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Junge Art-Enthusiasten gesucht.
NEW DATA SERVICES ist eine Digitalagentur aus Oldenburg, die neben klassischen Agenturprojekten alle digitalen
Disziplinen bedient. Vom Aufbau digitaler Identitäten über die digitale Transformation mittelständischer
Unternehmen bis zur Architektur und Realisierung effizienter Webanwendungen.
Deine Ausbildung
Machst du bei NEW DATA SERVICES eine Ausbildung zum Mediengestalter - oder zur Mediengestalterin - lernst du
sozusagen by doing. Wir integrieren dich von Anfang an ins Tagesgeschäft, betrauen dich mit eigenen Aufgaben,
nehmen dich mit in relevante Meetings und inspirieren dich, deine eigenen Ideen mit einzubringen und zu realisieren.
Dabei nehmen wir uns natürlich die Zeit, dir alles in Ruhe zu erklären, dir Hintergründe zu erläutern und deine Fragen
zu beantworten. Während der Ausbildung lernst du alles über die Konzeption und Gestaltung von Digitalmedien, die
Umsetzung und Betreuung von Webprojekten, die Erstellung und Pflege von Social-Media-Aktivitäten, die
Entwicklung von Grafiken, die Bildbearbeitung und das Bildcomposing sowie die Kundenkommunikation.
Am Ende deiner Ausbildung hast du nicht nur einen Abschluss als Mediengestalter Digital und Print (m/w) der
Industrie- und Handelskammer (IHK) in der Tasche, sondern auch ein umfassendes Verständnis für digitale Projekte,
das über die Inhalte der gewöhnlichen Ausbildung hinausgeht.
Das bieten wir dir

Das wünschen wir uns von dir

→ Jede Menge relevanten und inspirierenden Input
→ Spannende und herausforderungsvolle Aufgaben
→ Ein kreatives und professionelles Arbeitsumfeld
→ Freiraum für dich, deine Ideen und Impulse
→ Eine offene Unternehmenskultur mit kurzen
Wegen und flachen Hierarchien
→ Ein Spitzenteam, dass dir deine Fragen gerne
beantwortet
→ Eine entspannte Arbeitsatmosphäre in einem
schicken, zentral gelegenen Büro
→ Interne und externe Weiterbildungsmöglichkeiten

→ Großes Interesse und Begeisterungsfähigkeit für
digitale Medien
→ Kreativität und technisches Verständnis
→ Gute Auffassungsgabe und hohe Lernbereitschaft
→ Teamfähigkeit und eigenverantwortliches Arbeiten
→ Zuverlässigkeit, Neugierde und eine offene,
zugängliche Art
→ (Fach-)Abitur oder gute mittlere Reife, gerne auch
Studienaussteiger

Wir freuen uns über deine aussagekräftige Bewerbung per E-Mail. Sehr gerne auch mit Arbeitsproben oder
Link-Referenzen an Herrn Maximilian Müller (work@new-data-services.de).

