
Dein Arbeitgeber

Netzint mit Hauptsitz in Gütenbach im 
Schwarzwald ist ein zukunftsorientierter 

IT-Dienstleister mit Standorten in Stuttgart
und Giengen an der Brenz. Unser wachsendes

Unternehmen steht für höchste Kompetenz in den 
Bereichen Networking, Connecting, Education,

Security und Engineering. Wir geben alles, um für
unsere Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen 

die bestmöglichen Lösungen zu generieren.

Du willst einen ersten Einblick in die Welt von Netzint
erhalten? Dann schau dir unseren Unternehmensfi lm an:

www.youtu.be

Deine Benefi ts

Du arbeitest in einem jungen Team mit fl achen Hierarchien in 
einer professionellen und lockeren Atmosphäre. Du bewegst 

dich in einem abwechslungsreichen Umfeld, übernimmst
Eigenverantwortung, hast einen zukunftsfähigen Arbeits-

platz und gestaltest unser Unternehmen aktiv mit.
Du profi tierst von regelmäßigen Team-Events und  einem 

hohen Maß an Teamplay. Du erhältst ein Notebook als 
Arbeitsgerät - und ein Smartphone obendrauf.

Du bestimmst deinen Arbeitsplatz selbst: In einem 
unserer Büros, auf der Terrasse oder in deinem 

Wohnzimmer. Du erhältst einen Firmenwagen
sowie ein Jobrad deiner Wahl - und nutzt sie

zudem privat. Du bestimmst dein Gehalt, denn 
du weißt am besten, was du zu bieten hast.

Dein Kontakt

Du willst unsere Außendarstellung aufpeppen?
Design und Medien sind voll dein Ding? Du hast Spaß 
daran, neue Möglichkeiten zu testen und moderne 
Techniken einzusetzen? Dann sollten wir uns
kennenlernen!

Bewirb dich direkt auf unserer Homepage, schreib  
uns eine E-Mail an jobs@netzint.de oder ruf einfach 
an unter: +49 7723 8739750-0

Du konzipierst und erstellst Broschüren, Flyer
und Geschäftsdrucksachen.
Du entwirfst und bearbeitest grafi sche Inhalte für
unsere Web- und Social Media-Kanäle.
Du erstellst Layouts für Werbeträger und Werbemittel 
mit Brandling, z.B. für Messestände und Events.
Du konzipierst animierte Grafi ken und Video-Clips für 
unseren technischen Content.
Du entwirfst neue Ideen für die Darstellung und Präsen-
tation unserer Services.
Du erstellst digitale Präsentationsvorlagen.
Du entwickelst unsere CI weiter und sorgst für deren 
konsequente Umsetzung.

Du hast ein Studium im Bereich Medien, Grafi k, Kommunikation oder 
eine vergleichbare Berufsausbildung erfolgreich abgeschlossen.
Du bist ein talentierter Berufs- oder Quereinsteiger mit praktischer 
Erfahrung im Bereich  Medien oder Design.
Du hast ein Auge für Typografi e, Bildwelten und Farben.
Du hast Interesse an technischen Themen und kreative Ideen für 
deren grafi sche Aufbereitung.
Du bist fi t im Umgang mit den Programmen der Adobe Creative 
Cloud oder anderen Grafi k- bzw. Videobearbeitungsprogrammen.
Du kennst dich aus mit Druckvorstufe und -Produktion.
Du hast idealerweise Erfahrungen im Web-Design.
Du bist Zuhause in der Welt der visuellen Kommunikation.
Du hast Spaß an der täglichen Arbeit und setzt auf Teamwork.

Media Designer 
(m/w/d)

Dein Job
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