
 

CONTENT DESIGNER (W/M/D) 
• ab sofort • in Erlangen  

 
 
Du hast bereits erste Erfahrungen in der Content-Produktion gesammelt und bist bereit für neue Abenteuer? 
Du besitzt ein Gespür für Design, gleichzeitig reizt Dich auch immer die technische Seite? Deine Erfüllung ist 
nicht die eigene Kreation, sondern die geschickte Zusammenführung einzelner Komponenten? Dann sollten wir 
uns kennenlernen! 
 
Wir suchen einen Content Designer (w/m/d) als perfekte Ergänzung für unser 60-köpfiges Team. Jemanden, der 
mit Herz und Verstand die Schnittstelle zwischen Design und Technik verkörpert. Der gestalterische und 
technische Vorgaben nicht nur umsetzt, sondern Spaß daran hat, sich tief in diese reinzufuchsen. Dem es das 
Funkeln in die Augen treibt, im Projekt Inhalt, Design und Technik miteinander zu verbinden – egal, wie kniffelig 
es auch ist. 
 
Bei uns kommst Du im Projekt dazu, sobald das Gerüst der Konzepter, Designer und Entwickler steht, um die 
Realisierung zu unterstützen. So bist Du ein wertvolles Mitglied in unterschiedlichen Projektteams. Du 
produzierst zum Beispiel digitale Inhalte wie Newsletter, Grafiken und Animationen, machst Videoschnitt, 
Postproduction und Soundbearbeitung. Neben der Inhaltsproduktion für Apps und Webseiten übernimmst Du 
auch die Einpflege in das kundenspezifische Content-Management-System oder das Setzen von Print-Layouts. 
 
Bei all dem stehen für Dich immer die Rahmenbedingungen im Mittelpunkt. Zum einen setzt Du Dich intensiv 
mit den Designrichtlinien und der Produktwelt unserer Kunden auseinander. Zum anderen willst Du die 
technischen Anforderungen richtig verstehen und arbeitest Dich in die Systeme unserer Kunden ein – Deine 
Neugierde, wie das Content-Management-System konzipiert ist, welche Möglichkeiten es bietet und welchen 
Einfluss es auf das Design hat, spielt Dir dabei besonders in die Karten. Am Ende gestaltest Du genau auf diese 
Vorgaben hin oder berätst Deine Design-Kollegen und zauberst so kreativ aus den vorgegebenen Bedingungen 
die beste Lösung für das jeweilige Zielmedium. Die Kombination aus Deinem gestalterischen Auge, Deinem 
Verständnis für die technische Welt und Deinem hohen Anspruch an die Qualität des Contents macht Dich für 
uns so spannend. 
 
Genau Deins? Jetzt bewerben und Dein Talent bei einem der besten Arbeitgeber Deutschlands ausleben! 
 
 

Dein Profi l  
• Studium bzw. Ausbildung in Design, Mediengestaltung oder Ähnliches mit anschließender Berufserfahrung 

• Begeisterung sowohl für Design als auch für Technik und deren Verbindungsmöglichkeiten 

• Routinierter Umgang mit der Adobe Creative Suite 

• Grundwissen in HTML, CSS, JavaScript 

• Erfahrung mit verschiedenen Content-Management-Systemen wie Drupal, WordPress oder Adobe 

Experience Manager 

 
 

Dein Kontakt  
Jaqueline Großmann 
personal@spiritlink.de 
09131 97792-0 
 

 
www.facebook.com/spiritlink 
www.spiritlink.de 

mailto:personal@spiritlink.de
http://www.facebook.com/spiritlink
http://www.spiritlink.de/

