
Mediengestalter  
(Digital & Print) m/w/d
// Ausbildung

VISIO Systeme besticht durch ansprechende und einprägende Software-, Design- und IT-Lösungen vom Bodensee 
bis zur dänischen Grenze. Wir zeichnen uns durch schnelle Entscheidungswege, flache Hierarchien und klare 
Entwicklungsabläufe aus.  
Durch Professionalität, Offenheit und langjährige Erfahrung finden wir die optimale Lösung für unsere Kunden.  
Wir legen sehr großen Wert auf Verlässlichkeit, Transparenz und faire Partnerschaften.  
Diese Grundwerte machen unser Unternehmen so stark. 

Du sprühst vor kreativen Ideen und interessiertst dich für Design, Medien und Technik? 
Dann bist du bei uns genau richtig!

Während deiner Ausbildung bekommst du Einblicke in alle wichtigen Bereiche und lernst dabei die komplette Vielfalt 
der Werbung kennen! Unser Team macht dich Im Bereich Web & Print so richtig fit – von der Reinzeichung über Logos, 
Bildbearbeitung bis zum eigenstädnigen Umsetzen von kompletten Websites. In Deiner Ausbildung erlebst du das 
Entstehen von Responsiven Internetseiten, das Entwickeln von Konzepten & Layouts, die Erschaffung einzigartiger 
Logos oder einer ganzen Corporate Identity. Wir teilen unser Know-How mit dir und zeigen dir den Umgang mit den 
modernsten Grafikprogrammen.

Sende deine aussagekräftige Bewerbung per Mail an leichtle@visiosysteme.de.

// Du …

… musst nicht perfekt sein, hast aber eventuell 
 schon erste Erfahrungen gemacht.
… bist zuverlässig, motiviert, engagiert.
… besitzt Teamgeist und Offenheit.
… hast ein Gespür für Farben, Formen und Design.
… hast ein technisches Verständnis und jede  
 Menge kreativer Ideen.
… besitzt Lernbereitschaft und eine 
 gute Auffassungsgabe.
… arbeitest sicher am Computer.
… besitzt die Fahrerlaubnis B.

// Wir …

… setzen alles daran, dich optimal auszubilden 
und bei deinem Weg ins Berufsleben optimal 

 zu unterstützen.
… sind ein junges Unternehmen mit flachen 

Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen. 
… sehen dich als Teammitglied, bringen 

dich aktiv mit ein und übergeben 
 dir Verantwortung.
… bieten dir beste Voraussetzungen und eine 

hervorragende berufliche Perspektive mit 
Übernahmemöglichkeiten.

… bieten modern ausgestattete Arbeitsplätze.
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