
Kommunikationsdesign (m/w) (Full-time, Berlin)

Hier bei BIG (Bonial International Group) überbrücken wir die Kluft zwischen der Online- und der 
Offline-Shopping Welt.

Was Ende 2008 in einer WG begann, ist zu einem globalen Unternehmen mit Standorten auf drei verschiedenen 
Kontinenten herangewachsen. Mit Hauptsitz in Berlin hat BIG mittlerweile mehr als 220 Mitarbeiter weltweit.
Unsere innovativen Lösungen setzen Maßstäbe – wir sind eines der führenden Mobile Unternehmen in Europa und 
betreiben eine der größten Websites in jedem Land, in dessen Markt wir eingetreten sind. Wir arbeiten mit den 
größten Einzelhändlern der Welt zusammen. Das ist das Ergebnis von Engagement, Streben und Fleiß eines 
internationalen Teams mit Persönlichkeiten voller Kreativität und Drive.

Wir glauben, dass unser Produkt keine Grenzen kennt, deshalb befindet sich BIG in ständiger Veränderung und 
Verbesserung. Heute, mit der Axel Springer AG als Hauptgesellschafter, grenzenloser Energie und der Hands-
On Mentalität der Menschen hier bei kaufDA in Deutschland, bei Bonial in Frankreich, bei Ofertia in Spanien, 
bei Lokata in Russland, bei Guiato in Brasilien und bei Retale in den USA, haben wir eine vielversprechende 
Zukunft für alle unsere Nutzer und Kunden weltweit geschaffen.
Think BIG.

Du wirst…
-  unsere Online-Redaktion bei der Gestaltung von Werbebannern, Teasern etc. unterstützen,
-  individuelle Werbemittel für unsere Kunden gestalten,
-  Showcases für unsere Sales-Abteilung erstellen,
-  und allgemeine gestalterisch-kreative Aufgaben für das gesamte Unternehmen übernehmen.

Dich erwartet…
-  ein spannender Job mit der Chance, sich selbst zu beweisen,
-  Platz für kreative Ideen und Projektverantwortung in einem jungen und professionellen Team,
-  eine überdurchschnittlich steile Lernkurve und ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Eigenverantwortung,
-  ein dynamisches Team mit flachen Hierarchien und freundschaftlichem Miteinander,
-  eine angemessene Vergütung,
-  und ein modernes Büro unmittelbar beim Simon-Dach-Kiez und immer ausreichend Kaffee, Softdrinks und Obst.

Wenn Du dann auch noch…
-  Design, Medien-, Kommunikationsdesign, Druck- undMedientechnik o. ä. studiert hast
-  über gute Kenntnisse in Adobe Photoshop, InDesign und Illustrator verfügst,
-  erste Erfahrungen in der Druckdatenaufbereitung sammeln konntest,
-  eigenständig, qualitätsbewusst, zielstrebig und verlässlich arbeitest,
-  kreativ und ein echter Teamplayer bist,
-  sehr gut Deutsch sprichst und Dich problemlos auf Englisch verständigen kannst…

…dann ist kaufDA genau das Richtige für Dich!

Wenn das nach Dir klingt und Du darauf gespannt bist, mit Menschen aus 31 verschiedenen Ländern in 
einem dynamischen Arbeitsumfeld zusammenzuarbeiten, freuen wir uns auf Deine Bewerbung mit einem 
aussagekräftigen Portfolio.

Weitere Informationen über uns findest Du auf 
http://www.bonialinternationalgroup.com/careers/kaufda/

Warschauer Str. 70A
10243 Berlin, Deutschland
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jobs@kaufda.de
www.kaufda.de


