
… und hast Bock, so richtig  
durchzustarten?

Zeige uns, was du zu bieten hast.
Details zum Job findest du auf  
der Folgeseite.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Bist du unser/e neue/r
Grafiker | Polygraf

Visual Commander
100 % (m/w/d)

Traumjob? Finden wir auch!
Hol dir dein Ticket unter  
pomino.ch und starte 
deine Reise in die Zukunft!

Die Stelle passt nicht zu dir?
Vielleicht gibt es eine andere, 
passende Stelle im Kosmos  

  pomino.ch/jobs



pomona.innovation erarbeitet wirtschaftliche Mehrwerte für Unternehmen und Organisationen.  
Wir vereinen ein Team von dreissig Experten:innen aus allen IT-, Marketing-, und Kommunikations- 
bereichen in einem Kreativksomos. Wir verbinden das Beste aus allen Welten und lassen Ideen  
zum Leben erwecken.

Wir suchen eine motivierte Persönlichkeit als 

Grafiker | Polygraf 
( m / w / d ), Standort: Visp

Profil
• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung als Grafiker oder Polygraf
• Du hast einige Jahre Agenturerfahrung
• Du bewegst dich problemlos in InDesign, XD, Illustrator und Photoshop
• Du bist ein Organisationstalent, belastbar, selbstständig und kundenorientiert
• Du bist eine kreativ neugierige Person, die sich stetig weiterentwickeln will
• Du hast eine Affinität für Illustration, Motion Design, Film und Fotografie
• Du hast idealerweise Projektleitungserfahrung

Wir bieten
• Interessante, abwechslungsreiche und umfassende Kundenprojekte
• Eine offene Kosmos-Kultur, die Weite des Weltraums und offene Herzen
• Flexible Arbeitszeiten und die Arbeit in deinem Home-Kosmos
• Markt- und leistungsgerechte Löhne

Deine Bewerbung und dein Motivationsschreiben sind anders – du bist einzigartig! Entscheidend  
sind deine kreativen Fähigkeiten, deine konzeptionellen Ideen sowie dein hoher Anspruch. 

Wir freuen uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen in digitaler Form auf pomino.ch  
oder per Mail an Karin Ebener (Leiterin HR), k.ebener@pomona.ch. (Einsendeschluss 30.11.2022) 
Bei Rückfragen kannst du dich an Marco Zumoberhaus wenden (Leitung Agentur),  
marco@pomino.ch, 079 714 77 79.
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