KREATIVE
UNTERSTÜTZUNG
GESUCHT!
Die WDT-Wirtschaftsgenossenschaft deutscher Tierärzte ist eine
der führenden Firmen des deutschen Veterinär-Pharmamarktes und
in über 95 % aller Tierarztpraxen präsent. Mit heute mehr als 280
Mitarbeitern sind wir ein erfolgreiches mittelständisches Unternehmen
mit erheblichem Wachstumspotential. Es ist unser Anspruch, durch
unser umfangreiches, kontinuierlich erweitertes und den Bedürfnissen
des Marktes angepasstes Sortiment an hochwertigen WDT-eigenen
Präparaten, Praxisbedarfsartikeln, Human- und Großhandelsprodukten
Grundversorger der Tierarztpraxen zu sein.
Für den Standort Garbsen suchen wir ab sofort
einen Auszubildenden (m/w/d) zum

Mediengestalter
Digital- und Printmedien (m/w/d)
Fachrichtung Gestaltung und Technik

Sie verfügen idealerweise bereits über erste Erfahrungen mit dem
PC und haben erste Grundkenntnisse mit der Adobe-Familie wie
InDesign, Photoshop und Illustrator gesammelt. Sie haben Freude
an Kommunikation, besitzen ein Gespür für Gestaltung von Digitalen
Medien und im Idealfall haben Sie erste Kenntnisse in der HTMLProgrammierung, Content-Management-Systemen, CSS und den
festen Willen diese Fähigkeiten in einem bestehenden Team aus
Mediengestaltern und Kommunikationsdesignern weiter auszubauen?
Dann sind Sie bei uns genau richtig!
Einstellungsvoraussetzung ist das Abitur oder die Fachhochschulreife.
Gerne bieten wir Ihnen die Möglichkeit, uns während eines Praktikums
näher kennenzulernen.
Auch wenn Sie bereits ein Studium begonnen und sich nun doch für
die Praxis entschieden haben, sind Sie uns willkommen.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!
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Maren Herting
Wirtschaftsgenossenschaft
deutscher Tierärzte eG
Siemensstraße 14
30827 Garbsen
www.wdt.de

www.wdt.de

