
Die wetter.com GmbH ist Betreiber des größten Wetterportals in Deutschland. 
Neben unseren Produkten im Web und auf mobilen Endgeräten betreiben wir den bislang 
einzigen 24-Stunden-Wetterkanal im deutschen Fernsehen. Die wetter.com GmbH ist eine 100% 
Tochter der ProSiebenSat.1 Media SE.

An unserem Standort Konstanz suchen wir ab sofort eine/n

Das erwartet Dich bei uns

§ Als Mediengestalter (m/w) bist Du kreativer Gestalter und versierter Umsetzer für unsere 
 Auftritte im Web, Mobile und Kundenprojekte
§ Du bist zuständig für die grafische Gestaltung und kümmerst Dich eigenständig von der ersten  
 Idee über Layout, Reinzeichnung und Satz bis zum fertigen Ergebnis 
§ Aus komplexen Themen erstellst Du Grafiken, die jeder auf den ersten Blick versteht
§ Außerdem unterstützt Du uns bei der Gestaltung von Nutzungsszenarien und User Flows bis hin 
 zu komplexen Anwendungen
§ Du suchst aus hunderten Bildern genau das eine heraus, das unsere Partner elektrisiert
§ Du arbeitest in einem agilen, interdisziplinären Team mit dem Produktmanagement und der 
 Software-Entwicklung zusammen und stimmst Dich mit diesen ab

Das bringst Du mit

§ Studium oder Ausbildung im Bereich Mediendesign oder vergleichbarer Richtung
§ Du machst das alles nicht erst seit gestern – Erfahrung wäre schön 
§ Sicherer Umgang mit gängigen Anwendungen wie Sketch, Adobe CC, und InVision
§ Du zeichnest Dich durch „out of the box thinking“ und ein hohes Maß an Kreativität aus
§ Du liebst das, was Du tust und bist so richtig gut in dem, wie Du es tust

Das bieten wir Dir

§ Eigener Verantwortungsbereich mit Raum zur Entfaltung eigener Ideen und Konzepte in einem 
 interdisziplinären Team
§ Unsere Unternehmenskultur ist geprägt von Teamspirit, offener Kommunikation und dynamischer 
 Atmosphäre, flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen 
§ Unkompliziertes Miteinander: Wir duzen uns und sind losgelöst von Dresscodes
§ Flexible Arbeitszeiten
§ Förderung wird bei uns großgeschrieben

Bei uns wird Dir nie langweilig! Es warten abwechslungsreiche und anspruchsvolle Projekte auf 
Dich, bei denen Du Dein Talent und Können sowie Deine Persönlichkeit entfalten kannst. Dich 
erwartet ein sehr sympathisches, motiviertes und kompetentes Team.

Du bist begeistert von dieser Herausforderung?

Dann bewirb Dich unter jobs@wetter.com

Mediengestalter (m/w) 


