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MEDIENGESTALTER UND FRISCHLUFTFREUND (M/W/D) GESUCHT
Als stark wachsender Mittelständler sind wir im schönen Münsterland angesiedelt, genauer gesagt in der inoffiziellen Saatgut-Metropole Westfalens, in Everswinkel. Wir vermarkten Mais und Soja aus langjähriger eigener
Züchtung, Gräsermischungen, Zwischenfrüchte und eine Blühmischung.
Unser zweites Steckenpferd ist der Direktvertrieb und zwar seit Firmengründung. Unsere Produkte sind nur über
unsere Vertriebspartner, bei uns heißen sie farmpartner, oder über unseren Onlineshop zu beziehen.
Wir haben in den vergangenen Jahren eine starke Marke aufgebaut, was mit einem Red Dot Design Award
und einer Auszeichnung vom Deutschen Designer Club (DDC) in Silber belohnt wurde.
Aber auf Lorbeeren ausruhen ist nicht unser Ding, denn bei uns wächst nicht nur das Saatgut, sondern auch
unsere Marke und unsere Anforderungen an Marke und CD. Kurz gesagt:
Für unseren nächsten Wachstumsschub brauchen wir tatkräftige Unterstützung:
DEINE AUFGABEN

DEIN PROFIL

• Erstellung
	
von Content und Mediengestaltung sind
deine Passion?

• Ausbildung
	
zum Mediengestalter Digital und Print
oder ähnliche Berufserfahrung

• Du
	 bist strukturiert und kannst dich in eine bestehende, kommunikationsstarke Marke einfühlen?

•	Führerschein Klasse B

• Du
	 hast keine Angst vor schmutzigen Schuhen und
Mistwetter auf dem Acker?
•	Du lässt dir nicht die Butter vom Brot nehmen/
kannst Dich durchsetzen?
Affinität fürs Digitalmarketing, deine Krea• Deine
	
tivität, deine Leidenschaft für Fotografie, Film und
Gestaltung sprechen für sich?

• 	Kleiner Drohnenführerschein / Spaß daran, diesen
zu erwerben
• 	Reisebereitschaft, insbesondere von April- Oktober
• Idealerweise
	
Stallgeruch oder Bereitschaft, die Landwirtschaft und die Saatgutbranche intensiv kennen zu
lernen
• 	Weder Rechtschreibung noch orthography sind für
Dich ein Fremdwort

•	Du kennst Instagram / Facebook und YouTube auch
aus der Anwenderperspektive?

farmsaats BENEFITS:
• Top
	
Ausstattung: Panasonic S1 mit vielen Extras wie
Mikros, Gimbal, etc., aktuelles iPhone Pro, Drohne
DJI Mavic Air 2, Grafiktablet Huion und vieles mehr

•	Überdurchschnittlich geförderte Betriebliche
Altersvorsorge

•	Vollzeittätigkeit

• 	Option auf Mitarbeiter-Vorzugsaktien mit hoher
Verzinsung

	
an bis zu drei Tagen pro Monat
• Homeoffice-Option

•	Bezuschussung im örtlichen Fitnessstudio

•	30 Tage Urlaub von Beginn an

•	Regelmäßige Teamevents im Sommer und im Winter

INTERESSE GEWECKT?
Du hast Lust, Deiner Karriere den nötigen Wachstumsschub zu geben? Worauf wartest Du noch? Sende
uns Deine Bewerbung bis zum 31.01.2022 inkl. einer konkreten Gehaltsvorstellung und einem möglichen
Eintrittstermin per Mail an bewerbung@farmsaat.de.

# far milie
www.farmsaat.de

