
Du machst 

▪ Du setzt die Schokoladenseiten unserer Produkte und der JAT öffentlichkeitswirksam in Szene  
▪ Dabei nutzt Du kreatives Storytelling und geschickt eingesetzte Bildsprache, um unsere Social-Media-Kanäle mit Content zu 

versorgen und weiter auszubauen 
▪ Egal ob Bild, Ton oder Video – Du übersetzt unseren Arbeitsalltag visuell und medienwirksam bspw. für spannende Produktfilme, 

Tutorials oder Recruiting-Filme 
▪ Gemeinsam mit uns machst Du unsere Vision: „Präzision und Leidenschaft“ für Kunden, Mitarbeitende und Bewerber erlebbar 
▪ Unser Corporate Design baust Du in verschiedenste Content-Formate ein und treibst die Entwicklung unseres Markenbildes aktiv 

voran 
▪ Deiner Kreativität lässt Du bei diversen Gestaltungsaufgaben freien Lauf, ganz egal ob für Präsentationsvorlagen, 

Werbematerialien oder interne Unterlagen 

Du bist 

▪ Ausgebildet oder erfahren im Bereich digitale Gestaltung, visuelle Kommunikation, Mediendesign oder einem ähnlich  
kreativen Feld 

▪ Begeisterungsfähige*r Teamplayer*in mit viel Offenheit und buntem Ideenreichtum  
▪ Zuhause in der digitalen Welt und sattelfester Profi mit der Adobe Suite 
▪ Kreativer Allrounder mit gutem Gespür für Ästhetik und zielgruppengerechte Ansprache 
▪ Du bringst ein gesundes Maß an Pragmatik, Eigeninitiative und Lösungsorientierung mit   

 

 

 
 

Mediendesigner*in im Marketing 
m/w/d ab sofort in Jena 

Du bekommst 

▪ Gestaltungsfreiheit als Deine Chance etwas zu bewegen 
▪ Regelmäßige Schulungsveranstaltungen und individuelle Weiterbildungsprogramme 
▪ Tarifnahes Vergütungssystem und Beteiligung am Unternehmenserfolg   
▪ Ein offenes, herzliches Betriebsklima mit Kolleginnen und Kollegen, die alle per „Du“ auf Augenhöhe sind 
▪ Flexible Arbeitszeiten und Familienfreundlichkeit für Deine optimale Work-Life-Balance 
▪ Attraktive Rahmenbedingungen wie Jobrad, Kaffee für alle, Teamevents, Job-Ticket, Foodtruck vor Ort 

Mehr Infos zu Benefits, uns als Arbeitgeber und was Dich außerdem erwartet, findest Du auf www.jat-gmbh.de oder auf  
https://www.linkedin.com/company/jenaer-antriebstechnik-gmbh   

 
Die JAT ist verlässlicher Partner für Kunden, Lieferanten und besonders für unsere Mitarbeiter. Gemeinsam entwickeln wir 
uns stetig weiter und verfolgen ein Ziel: der Technologiespezialist in der Automatisierungsbranche zu sein. Neugier und 
Leidenschaft treiben uns an. Wenn eine Linse, ein Laser, ein Sensor oder ein Werkstück im Sub-Mikrometerbereich 
hochdynamisch bewegt werden soll, finden wir die Lösung. Dabei sind wir regional fest verwurzelt, engagiert und handeln 
nachhaltig.  

JAT. Präzision und Leidenschaft erleben. 

 
 

Werde Teil unseres Teams! 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung unter www.jat-gmbh.de/karriere/online-bewerben oder direkt an 
jobs@jat-gmbh.de. Fragen zur Stelle beantwortet Dir Sarah Wiederhold (Tel.:  03641 / 63376-182) gern. 

http://www.jat-gmbh.de/
https://www.linkedin.com/company/jenaer-antriebstechnik-gmbh

