WANTED:
Grafikdesigner (m/w/d)
Seedmatch sucht einen Mitarbeiter (m/w/d) für den Bereich Grafikdesign, der das spannendste InvestmentProdukt im Markt gut darstellen kann: Startups! Dein Aufgabenfeld: Wir suchen immer neue Investoren, die sich
für ein Startup-Investment begeistern. Dafür sprechen wir diese auf verschiedenen Kanälen an – in Anzeigen,
Newslettern, Social Media, unserer Webseite, Broschüren und Flyern. Hier transportieren emotionale Fotos und
anschauliche Grafiken Botschaften, die hängen bleiben. Unterstütze uns dabei, die richtige Darstellung zu finden
und an der besten Stelle zu platzieren. Dies ist deine Chance, Teil eines der spannendsten FinTech-Startups in
Deutschland zu werden und dich langfristig in der Startup-Szene zu verankern.

Wer ist Seedmatch?
Seedmatch ist die erste und führende Crowdfunding-Plattform für Startups in Deutschland. Beim Crowdfunding
tragen viele Menschen mit kleinen Beträgen eine große Investmentsumme zusammen. Damit wurde ein
Paradigmenwechsel in der Finanzierung von Startups in Deutschland eingeleitet. Engagierten Entrepreneuren
wird erstmals eine Plattform bereitgestellt, um bereits in einer frühen Phase Kapital zu akquirieren und eine
Vielzahl an Unterstützern zu gewinnen. Seit dem Launch im August 2011 wurden über Seedmatch bereits über
120 Finanzierungsrunden für Startups erfolgreich durchgeführt und knapp 45 Millionen Euro für Innovationen
zusammengetragen.

Was dir Seedmatch bietet:
→ Du hast die Chance, das Image und die Außendarstellung von Seedmatch als führender CrowdfundingPlattform für Startups aktiv mitzugestalten.
→ Du wirst Teil eines jungen Unternehmens und nimmst langfristig eine feste und wichtige Rolle ein.
→ Du arbeitest selbstständig und kannst eigene Ideen umsetzen.
→ Du unterstützt mit Seedmatch die Highflyer von morgen – und wirst damit Teil der dynamischen StartupSzene in Deutschland.

Wen wir suchen – dein Aufgabengebiet:
→ Du arbeitest gemeinsam mit unserem Team an frischen Ideen und bringst deine Kreativität mit ein.
→ Du liebst Online-Kommunikation, gestaltest gerne umwerfende Grafiken, möchtest die optimale
Außendarstellung für uns und unsere Startups finden und innovativen Ideen veranschaulichen.
→ Du siehst deine Kreationen auch gerne mal auf Papier – zum Anfassen und Weitergeben.
→ Du bringst dich in die Weiterentwicklung unserer Plattform ein.
→ Du übernimmst selbst Verantwortung für deine Aufgaben, kannst dich gut organisieren und sprühst vor
Begeisterung, wenn neue Herausforderungen auf dich warten.
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Was wir erwarten – dein Profil:
→ Du hast eine Ausbildung als Mediengestalter (m/w/d) oder ein Studium in einem Fach wie
Mediendesign, Grafikdesign oder in vergleichbaren Studiengängen abgeschlossen.
→ Du hast im Idealfall schon mindestens zwei Jahre praktische Erfahrungen gesammelt.
→ Du hast ein Gefühl für Gestaltung, Typografie und Bildsprache und noch dazu ein hohes
Qualitätsbewusstsein.
→ Du hast eine Affinität zu den Themen Startups, Innovationen und Crowdfunding.
→ Du bringst eine kritisch-kommunikative Denkweise mit und agierst strukturiert sowie lösungsorientiert.
→ Du beherrschst die gängigen Grafik-Tools wie Adobe Photoshop und Adobe InDesign sowie MS Office.
→ HTML-Grundkenntnisse und Erfahrungen in der Arbeit mit Wordpress sind ein Plus.
→ Du kennst den Unterschied zwischen JPG und PNG, nutzt Vektorgrafiken so oft es geht, speicherst
Webgrafiken ohne Kameraprofile und hast auch schon mal bei einer Druckerei angerufen. Und wenn
nicht, willst du wenigstens herausfinden, worauf es dabei ankommt.

Was wir uns wünschen – deine Bewerbung:
Zeig uns einfach, was du draufhast. Schicke uns eine Bewerbung inklusive Arbeitsproben, die uns umhaut und
auf den ersten Blick überzeugt. Sei kreativ und präsentiere uns etwas, das wir nicht jeden Tag zu sehen
bekommen.

Neugierig?
Dann bewirb dich ab sofort per E-Mail an potentials@seedmatch.de. Deine Bewerbungsunterlagen sollten ein
Motivationsschreiben, einen tabellarischen Lebenslauf sowie Nachweise über Studium oder Ausbildung,
bisherige Tätigkeiten und Qualifikationen beinhalten. Bitte gib auch deine Gehaltsvorstellungen sowie deine
Kündigungsfrist an.

Hier noch einmal die Eckdaten ...
Start: ab sofort
Ort: Dresden
Arbeitszeit: Vollzeit/Teilzeit
Angebot: Grafikdesigner (m/w/d) bei Seedmatch
Branche: Crowdfunding, Entrepreneurship, Finanzierung, Online, Web 2.0
Dauer: unbefristet
Gehalt: nach Absprache
Kontakt: potentials@seedmatch.de, Ansprechpartner: Anne Arnhold

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
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