Grafiker Sales (w/m/d) - 545668
Düsseldorf
Bei EY hast du die Chance auf eine einzigartige Karriere. Unser weltweites Netzwerk und unsere offene Unternehmenskultur sowie neueste
Technologien unterstützen dich dabei, dein Potenzial voll auszuschöpfen. Bringe deine persönlichen Erfahrungen und Ideen mit ein, um
zu der kontinuierlichen Weiterentwicklung von EY beizutragen. Werde Teil unseres Unternehmens, starte eine außergewöhnliche Karriere
und gestalte eine „better working world“ für uns alle. In unseren Core Business Services bietest du unseren Mitarbeitenden und
Partner:innen eine Vielzahl interner Dienstleistungen an und trägst somit dazu bei, unsere weltweite Unternehmensstrategie umzusetzen.
Entfalte bei uns in interdisziplinären und multikulturellen Teams deine individuellen Fähigkeiten und gestalte mit uns deinen Karriereweg!
„It’s yours to build.“

Das erwartet dich bei uns – Erfahrungen von
denen du ein Leben lang profitierst

Das bringst du mit – Fähigkeiten, mit denen du die
Zukunft gestaltest

Als Teil des Fachbereichs Business Development unterstützt du
unsere EY-Teams in Düsseldorf intern dabei, strategisch
bedeutende Angebotsprozesse grafisch zu begleiten.

Das zeichnet dich aus — Eigenschaften für deinen Erfolg

Deine Aufgaben
• Erstellung professioneller und kundenspezifischer Screen-,
Online- und Printmaterialien
• Umsetzung der Vorgaben unseres Corporate Designs in
innovativen Designkonzepten und individueller Gestaltung
• Beratung unseres Teams in allen Design- und Präsentationsfragen
• Projektmanagement vom Konzept über das Layout bis zur
Produktion
Die Stelle ist auf zwei Jahre befristet.

• Eine grafische Ausbildung oder ein Grafikstudium sowie
wünschenswerterweise zwei Jahre relevante Berufserfahrung
• Schnelligkeit, Genauigkeit, Verbindlichkeit sowie die Fähigkeit,
selbst unter Zeitdruck erstklassige Arbeiten zu liefern

Das zeichnet dich aus — Eigenschaften für deinen
Erfolg
• Fortgeschrittene Kenntnisse in PowerPoint, InDesign, Illustrator,
Photoshop, Acrobat und Animationsprogrammen
• Ausgezeichnete Designkenntnisse und ein breites Wissen im
Hinblick auf aktuelle Design- und Präsentationstechniken
• Hervorragende Kommunikationsfähigkeiten in Deutsch und
Englisch, soziale Kompetenz und Teamgeist
Wir freuen uns auf überzeugende Arbeitsproben.

Das bieten wir dir — ein inspirierendes Arbeitsumfeld
• Leistungsstarke, vernetzte und diverse Teams, in denen unser einzigartiger EY-Spirit gelebt wird
• Individuelle Karriereförderung und vielfältige Trainingsangebote, die dich unter Nutzung modernster Technologien jeden
Tag aufs Neue herausfordern
• Inspiration und individuelle Förderung durch deine Vorgesetzten

Kontaktdaten erhalten Sie vom Institut für Versicherungswissenschaften an der Universität Leipzig
Florian Bauer: florian.bauer@ifvw.de
Tel.: 0341 355 305 73

