
JOBS

Du hast grafisches Gespür für gute Layouts und weißt, dass Laufweite nichts mit Marathon zu  
tun hat? Außerdem agierst du sicher bei der Erstellung von Layout-Adaptionen und nutzt geschickt  
den Spielraum von bestehenden CDs aus? Dann spielst du vielleicht schon bald in unserem Rein-
zeichnungsteam mit. Denn nachdem unser Kreationsteam Konzept und Design „rund“ hat, kommst 
du ins Spiel. Mit Präzision und Perfektion platzierst du jeden einzelnen Pixel millimetergenau.  
Indem du so für den letzten Schliff sorgst, machst du nicht nur unsere Kreation glücklich, sondern 
vor allem unsere Kunden. Und egal für welchen Kanal und wie voll der Schreibtisch – du weißt nicht 
nur, was Qualität bedeutet, sondern auch, wie man als Team gemeinsam ins Ziel einläuft.

Das bringst du mit:

·  Erfolgreicher Abschluss im Bereich Mediengestaltung sowie mind. 2 Jahre Agenturerfahrung
·  Fundiertes Know-how in allen Produktionsprozessen klassischer und digitaler Kommunikation
·  Souverän im Umgang mit der Adobe Creative Suite
·  Erfahrungen in der systemgestützten Medienproduktion (wie z. B. Erstellung interaktiver  

PDF-Dateien)
·  Grundkenntnisse in der Adaption von HTML-Dokumenten von Vorteil
·  Versiert in MS-Office
·  Ausgeprägte Affinität zu Technik und Innovation
·  Hohe Zuverlässigkeit, Engagement und Flexibilität
·  Eigenständiges und detailgenaues Arbeiten

Das bieten wir:

·  Spannende, anspruchsvolle Projekte für ein international renommiertes Kundenportfolio
·  Freiraum zur fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung
·  Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
·  Kultur der Wertschätzung und hervorragendes Arbeitsklima
·  Freundliche und hochqualifizierte Kolleginnen und Kollegen
·  Agentureigenes, internes Weiterbildungsprogramm („PH Academy“)

Palmer Hargreaves ist eine stark expandierende, inhabergeführte Kommunikationsagentur mit  
mehr als 160 Mitarbeitern und Standorten in Deutschland, England, Russland und China. Wir bieten 
Leistungen aus den Bereichen Strategy, Content, Creative und Digital für Marken wie ABB, Audi, 
Bayer, Deutsche Telekom, Ford, Fraunhofer, Henkel, Jaguar, Land Rover und Mercedes-Benz.  
Gemäß unserem Agenturmotto „Komplexes können wir einfach“ lieben wir erklärungsbedürftige 
Produkte und komplexe Themen, sind selbst aber leicht zu verstehen und im Umgang unkompliziert.

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Köln suchen wir ab sofort einen

Reinzeichner (m/w) 

Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inkl.  
Angaben zum möglichen Eintrittstermin sowie zu deinen Gehaltsvorstellungen.

Bewerbungen über unsere Karriereseite: www.palmerhargreaves.de/karriere 

oder per E-Mail an: jobsde@palmerhargreaves.com


