
www.verifort-capital.de

Die Verifort Capital Gruppe ist ein Immobilienfonds- und Asset-Manager mit Standorten in Berlin, Düsseldorf, Offenbach, Frankfurt 
(Oder) und Hauptsitz in Tübingen sowie einer Niederlassung in Sempach-Station, Schweiz. Das Immobilienunternehmen hat sich  
auf die Bereiche Gewerbe- und Healthcare-Immobilien spezialisiert und steht mit seinem Investmentansatz für Verlässlichkeit,  
Transparenz und Werthaltigkeit. Mit rund 15.000 privaten Kapitalanleger*innen gehört das Unternehmen in Deutschland zu einem 
der führenden Anbieter im Segment Alternativer Investmentfonds (AIF).

Wir möchten zum nächstmöglichen Zeitpunkt an unserem Standort in Tübingen diese Stelle besetzen:

Grafiker (w/m/d)
Sie wollen Ihre Kompetenzen bei uns zum Ausdruck bringen.  
Ihre täglichen und vielseitigen Aufgaben in unserem Unternehmen gestalten sich folgendermaßen:

° Sie gestalten digitale und analoge Medien wie Geschäftsberichte, Broschüren, Flyer, Plakate etc. auf Basis unserer CD-Vorgaben. 

° Sie achten auf die Sicherstellung, dass unser CD/CI auf allen Ebenen eingehalten wird und entwickeln die Richtlinien weiter.

° Sie entwickeln gerne Key Visuals, Icons, Infografiken und können komplexe Sachverhalte visualisieren. 

° Sie führen Bildrecherchen- und bearbeitungen durch (Retusche, Fotomontage, Farbanpassung).

° Sie können reinzeichnen und besitzen Kenntnisse von Produktionsabläufen sowie in der Erstellung von druckfähigen Daten.

Erfolg ist die Summe aus engagiertem Handeln und persönlichen Fähigkeiten.
Um sich optimal einbringen zu können, zeichnen Sie sich wie folgt aus:

° Sie haben eine Ausbildung zum Mediengestalter oder ein Studium im Design-Bereich erfolgreich abgeschlossen.

° Sie weisen mehrjährige Berufserfahrung vor und haben einen hohen Anspruch an Ästhetik und Qualität.

° Sie wissen genau, dass auch 0,1 mm den Unterschied machen können und Sie haben Augen wie ein Adler.

° Sie haben frische und kreative Ideen, eine schnelle Auffassungsgabe als auch ein gutes analytisches Denkvermögen.

° Sie haben Erfahrung in der Zusammenarbeit mit externen Dienstleistern und besitzen eine sehr gute mündliche 
  und schriftliche Ausdrucksfähigkeit.

° Sie arbeiten strukturiert, als auch sorgfältig und verfügen zudem über ein sehr gutes Zeitmanagement. 

° Sie beherrschen den sicheren Umgang mit Adobe CC (insbesondere InDesign, Illustrator, Photoshop) und MS Office. 

° Sie arbeiten sowohl im Team als auch selbständig mit einem hohen Maß an Eigenverantwortlichkeit.

Wir bieten mehr als das Übliche, denn unsere Mitarbeiter liegen uns am Herzen. Wenn auch Sie von flexiblen Arbeitszeiten,  
flachen Hierarchien und einer kollegialen Arbeitsatmosphäre profitieren möchten, dann senden Sie Ihre aussagekräftigen und  
vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail an Sarah Leibfritz:  
s.leibfritz@verifort-capital.de

Verifort Capital Group GmbH
Konrad-Adenauer-Str. 15
72072 Tübingen


