
 
  

 

Multimedia Specialist / Mediengestalter  
mit Schwerpunkt Video & Fotografie (m/w/d) 

 

Du bist motiviert, engagiert und hast Lust auf ein junges und dynamisches Team? Dann bist Du bei uns 
genau richtig! Wir suchen eine(n) Multimedia Specialist / Mediengestalter mit Schwerpunkt Video & 
Fotografie (m/w/d). 
 

Deine Mission 

 Du konzipierst, erstellst und editierst Videos und Fotos in professioneller Qualität für 
Marketingmaßnahmen. Dabei legst Du einen hohen Wert auf Details und ein Gespür für 
Bildästhetik an den Tag. 

 Du erstellst Produktclips, technische Erklärvideos, Animationen und Interviews. 
 Du planst eigenständig grafische Dokumentation (on-location oder In-House) in enger 

Absprache und Zusammenarbeit mit externen und internen Beteiligten. 
 Du spielst deinen erstellten Content auf den dir zur Verfügung gestellten Kanälen (Social Media, 

Website, Druck) aus. 
 Du unterstützt uns bei der Planung und Durchführung von marken- bzw. produktspezifischen 

Kampagnen, der fachgerechten Umsetzung von Druckdaten und digitalen Medienerzeugnissen 
und den täglichen Aufgaben in der Marketingabteilung. 

 Du koordinierst deine Marketingtätigkeiten selbstständig mit Teammitgliedern und anderen 
Abteilungen. 

Dein Profil 

 Du verfügst über eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Mediengestalter, hast ein 
(Bachelor-)Studium im Bereich Medien/Multimedia oder hast Berufserfahrung im Bereich 
Digitale Medien, Kommunikation mit Schwerpunkt Fotografie und Video. 

 Du konntest deine Erfahrungen in Multimedia bereits mehrere Jahre, idealerweise in einer 
vergleichbaren Position, unter Beweis stellen. 

 Du bringst eine große Leidenschaft für kreative Prozesse, technische Innovationen und 
Medienkompetenz mit. 

 Durch ein besonderes Gespür für Komposition, Lichtsetzung, Tongestaltung, Farben, Typografie 
und Grundlagen des Grafikdesigns konntest du bereits in der Praxis bei der 
zielgruppengerechten Medienkonzeption überzeugen. 

 Du verfügst über Kenntnisse im B2B-Sektor, setzt deine Erfahrungen effektiv ein und sorgst 
dafür, dass unser Wachstum durch die Decke geht. 

 Du kannst Dich schnell in neue Arbeitsprozesse einarbeiten und handelst mit entsprechender 
Eigeninitiative. 

 Du hast eine hohe Affinität zu digitalen Medien, bist bekannt für Deine Zielstrebigkeit, möchtest 
etwas vorantreiben und bringst eine gesunde Portion Humor mit. 

 Du arbeitest mit Leidenschaft in der Adobe Suite und weißt, wie man damit Crossmediale-Ideen 
umsetzen kann.   

 Optimaler Weise hast du bereits Erfahrung mit 3D-Programmen für fotorealistische 
Umsetzungen gesammelt, die du in eine moderne Unternehmenskommunikation einfließen 
lassen kannst. 

 



 
  

 

Multimedia Specialist / Mediengestalter  
mit Schwerpunkt Video & Fotografie (m/w/d) 

Sprachen 

 sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse für redaktionellen & werblichen Kontext  
 weitere Sprachkenntnisse von Vorteil 

Persönlichkeit 

 flexibler, kommunikationsfähiger, problemlösender und zuverlässiger Teamplayer 

Unsere Benefits 

 Du hast die Möglichkeit, Teil eines schnell wachsenden Unternehmens zu werden und 
wesentlich in der Entwicklung unseres neuen und innovativen Geschäftsmodells mitzuwirken. 

 Es erwartet Dich ein hoch motiviertes Team, das sich gegenseitig unterstützt und antreibt. 
 Wir bieten dir eine Vollzeitstelle (40h) mit geregelten Arbeitszeiten (Gleitzeitmodell und 

Möglichkeit für Homeoffice) in einem modernen Umfeld. 
 Ein attraktives sowie transparentes Gehaltsmodell entlohnen dein Engagement. 
 Individuelle Prämien, Corporate Benefits, Coffee/Tea for free und saisonale Firmenevents 

versüßen dir die Arbeitszeit. 

Interessiert und motiviert? 
 
Dann bewirb Dich jetzt und sende uns Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und 
relevanten Zeugniskopien an: bewerbung@boxxco.com.  
Deine Bewerbung sollte ausschließlich auf elektronischem Wege erfolgen. Postalisch eingegangene 
Bewerbungen können nicht berücksichtigt werden. 
 
Arbeitsort:  Heideweg 5, 01936 Königsbrück, Sachsen, Deutschland | www.boxxco.com 
Arbeitsbeginn: ab sofort 
Branche:  Versand- und Internet-Einzelhandel 
Betriebsgröße: aktuell 15-20 


