
WIEN | VOLLZEIT ODER TEILZEIT

Das sind deine Aufgaben:
• Du bist als Gebrauchsgrafiker/in für die Erstellung diverser Werbematerialien (Magazine, Flyer, Gutscheine, 

Broschüren, Preislisten, Inserate etc.) nach CI-Vorgaben verantwortlich
• Du kümmerst dich um die grafische Gestaltung unserer Onlinegrafiken (Newsletter, Web-/Screendesigns)
• Du gestaltest POS-Werbemittel wie Aufsteller, Kleber und Plakate
• Du bist für die grafische Umsetzung aller internen Grafikbausteine verantwortlich

Das bieten wir:
• Wir ermöglichen dir einen sicheren und zukunftsorientierten Arbeitsplatz & attraktive Aufstiegsmöglichkeiten
• Wir arbeiten im Team in einer familiären und freundschaftlichen Atmosphäre
• Eigene Ideen und Selbstinitiative schätzen wir sehr
• Dich und deine Familie erwarten attraktive Rabatte bei sehen! wutscher
• Erhalte jährlich eine Gratis-Brille aus der FR!TZ1966-Kollektion

Leistungsgerechte Entlohnung
Basis KV-Gehalt ab € 2.300,- (Vollzeitbasis)
Überzahlung je nach Qualifikation und Erfahrung möglich.

Das zeichnet dich aus:
• Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung im Grafik- & Mediendesign
• Du konntest bereits Berufserfahrung in den Bereichen Grafik-/Screendesign sammeln
• Du hast einen sicheren Umgang mit Adobe CC (InDesign, Photoshop, Illustrator) auf Mac/ PC
• Du bringst erste Erfahrungen in der Produktfotografie und Bildbearbeitung mit
• Du hast neben kreativem Gespür & Designverständnis auch eine wirtschaftliche und nachhaltige Denkweise
• Du hast das  am rechten Fleck
• Du arbeitest eigenverantwortlich, genau und selbstständig – Hands on Mentalität

Werde Teil unserer sehen! wutscher-Familie
Auf höchstem Niveau und als innovatives Unternehmen mit rund 90 Filialen sorgen wir vom Bodensee bis zum Neusiedler-
see für bestes Sehen und bestes Aussehen. Als größter traditioneller österreichischer Fachoptiker vereint sehen! wutscher 
bereits seit 1966 gelebte menschliche Werte mit hoher Leistungsorientierung. Unser Familienunternehmen setzt auf 
Herzlichkeit, Fachkompetenz und ein kollegiales Du. Wir möchten gemeinsam mit unseren Mitarbeiter/innen wachsen und 
unser Team verstärken:

GRAFIK- & 
MEDIENDESIGNER/IN

Du liebst Brillen genauso wie wir? 
Dann bewirb dich ganz einfach über unser Online-Formular unter wutscher.com/karriere 

Wir freuen uns auf dich.
Familie Wutscher wutscher.com/karriere

VOLL- ODER TEILZEIT

GRAFIK- &
MEDIENDESIGNER/IN
für unser Headoffice in Graz Mariatrost 


