Als unabhängiges, dynamisches Medienhaus steht FVW Medien für Wissen über Touristik
und Mobilität sowie für hohe journalistische Qualität. Mit unseren Fachmedien unterstützen wir heutige und künftige Entscheider der Touristikbranche in ihrem Geschäft.
Unser Portfolio bietet die relevanten Informationen zu jeder Zeit über den richtigen
Kanal. Wir sind Teil der dfv Mediengruppe und gehören damit zu einem der größten
unabhängigen Fachmedienunternehmen in Europa. Der dfv publiziert über 100 Fachzeitschriften und Fachzeitungen und über 100 digitale Angebote für elf Wirtschaftsbereiche.
Für unseren Standort Hamburg suchen wir zur Unterstützung
ab sofort einen:

Mediengestalter
Print/Digital (m/w)

mit Schwerpunkt Produktion

Deine Aufgaben:
■

■

■

■

■

Du arbeitest eng mit der Redaktion, dem Bereich
Media & Brand Solutions und dem Marketing zusammen
Du koordinierst, prüfst und verarbeitest Druckunterlagen
und Druckaufträge
Du konvertierst und bereitest Printprodukte in Richtung
Online Publishing (E-Paper, Magazin-App) auf
Du überwachst und unterstützt einen termingerechten
Produktionsablauf
Du berätst inhouse in allen Bereichen der Produktionstechnik

Mediengestalter
ab sofort
Standort: Hamburg
Vollzeit

Idealerweise bringst du folgendes Profil mit:
■

■

■

■
■

■

Du hast eine abgeschlossene Ausbildung mit werbefachlichem Schwerpunkt im
Bereich Produktion, zum Beispiel als Mediengestalter oder Medienkaufmann,
eine Weiterbildung zum Medienfachwirt oder gern auch ein Studium im Bereich
Druck- und Medientechnik
Du besitzt gute Kenntnisse sämtlicher Druckverfahren inklusive Digitaldrucktechniken, Druckvorstufe und der Weiterverarbeitung und interessierst dich
für Online Publishing
Du kannst sicher mit Mac und der Adobe Creative Suite (InDesign/Photoshop)
umgehen
Ein gutes Organisations- und Improvisationsgeschick zählen zu deinen Stärken
Du bist motiviert, engagiert, belastbar, flexibel, arbeitest gern im Team und
kannst dich durchsetzen
Du hast bereits erste Erfahrungen mit CCI-NewsGate und SAP

So sind wir:
■

■

■

Wir bieten flache Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen und ein familienfreundliches Arbeitszeitmodell
Uns zeichnet eine offene und kollegiale Unternehmenskultur aus, in der
Engagement und Eigeninitiative gelebt werden
Du erhältst die Möglichkeit, dich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln

Du bist interessiert? Dann freuen wir uns auf deine ausführlichen
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an
FVW Medien GmbH
Anna Heine
Wandsbeker Allee 1, 22041 Hamburg
jobs@fvw-medien.de,
Tel. 040 41 448-100, fvw-medien.de

