
Kreativer Grafikdesigner.
WIR STELLEN EIN:

Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Flüssigkeits-
kühlung für jeden Kunden so einfach und nachhaltig wie
möglich zu gestalten, indem wir wie ein Käufer (und nicht
wie ein Lieferant) denken und die Industriestandards kon-
tinuierlich anheben, um das globale Problem der Erwärmung
von Elektronik zu lösen.

LEITBILD
Der Globus und die elektronischen Geräte werden immer
heißer. Es muss Energie gespart werden und es müssen
nachhaltige Kühlungsprodukte entwickelt werden. Wir sind
auf einzigartige Weise in der Lage, diese Probleme zu lösen
und weiterhin Innovationen voranzutreiben.

JETZT & ZUKUNFT

Wir sind ein deutsches Unternehmen, das Wasserkühlung für Endkunden und Geschäftskunden auf einfache Weise zugänglicher macht und
einen umfangreichen Support bietet. Damit wollen wir eine Brücke zwischen Endkunden und Geschäftskunden schlagen, um eine Verbindung
zwischen zwei Welten zu schaffen. Diese Philosophie hat es uns ermöglicht, in einer sich ständig verändernden Industrie zu wachsen und zu
unterstützen, indem wir die Kühlungsprobleme von Kunden weltweit gelöst haben.

Für Ingenieure und Power-User aus dem Computer und Elektronikbereich bieten wir einfache, nachhaltige, energieeffizientere, geräusch-
reduzierende und erweiterbare Lösungen an, indem wir als Team wie unsere Kunden denken und entsprechende Lösungen entwickeln. Dadurch
können wir die industriellen Standards immer wieder anheben.

ÜBER ALPHACOOL GmbH

Wir suchen einen Grafikdesigner, der ansprechende und markengerechte Grafiken für eine Vielzahl von Medien erstellt. Deine Rolle als
kreativer Grafikdesigner umfasst den gesamten Prozess der Definition von Anforderungen, der Visualisierung und der Erstellung von Grafiken
einschließlich Illustrationen, Logos, Layouts und Fotos. Du bist derjenige, der die visuellen Aspekte von Websites, Anzeigen, Produkt-
verpackungen, Ausstellungen und vielem mehr kontrolliert und gestaltet. Deine Grafiken sollten die Aufmerksamkeit der Betrachter auf
sich ziehen und die richtige Botschaft vermitteln. Dazu brauchst du ein kreatives Gespür und eine ausgeprägte Fähigkeit, Anforderungen
in Design umzusetzen. Wenn du gut kommunizieren und methodisch im Team arbeiten kannst, möchten wir dich gern kennen lernen.

STELLENBESCHREIBUNG

– Erfahrung im Grafikdesign
– Überzeugendes Portfolio von Grafiken und Illustrationen
– Vertrautheit mit gängiger Design-Software
– Ein scharfes Auge für Ästhetik und Details
– Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeiten
– Grundkenntnisse in der Studio-Fotografie
– Fähigkeit, methodisch zu arbeiten und Fristen einzuhalten
– Ein abgeschlossenes Studium in Design, Kunst oder einem

verwandten Bereich ist ein Plus
– Kenntnisse im Bereich Motion Graphics oder

Videoproduktion sind von Vorteil

VORAUSSETZUNGEN
– Studieren von Entwürfen und Bestimmen von

Anforderungen
– Visuelle Konzepte auf der Grundlage der Anforderungen

entwerfen
– Erstellen von ansprechenden Entwürfen und

Präsentieren von Ideen
– Illustrationen, Anzeigen und andere Designs entwickeln
– Verwendung geeigneter Farben und Layouts
– Zusammenarbeit mit dem Marketing-Team bei der

Erstellung der endgültigen Entwürfe
– Einhalten und Weiterentwickeln des Corporate Design

VERANTWORTLICHKEITEN

Arbeitszeit: 37,5h pro Woche
Standort: Braunschweig
Entlohnung: Wettbewerbsfähig

ENTSCHÄDIGUNG
Wenn die Stellenbeschreibung auf dich zutrifft, schicke uns
eine Bewerbung an career@alphacool.com und wir verein-
baren einen Termin zum Vorstellungsgespräch.

KONTAKT

COOLING AS ONE

Andreas Rudnicki
CEO & Founder

Kommen Sie
in unser Team.


