
Grafik- / Visual-Designer (m/w/d) 
Colab Gallery GmbH
Für die Zusammenarbeit mit unserem Galerieteam suchen wir eine*n kreativen, einfallsreichen und 
innovativen Grafikdesigner*in. 80 - 100 % (m/f/d) 

Als Grafikdesigner*in überzeugst Du bei der Erstellung von Grafikkonzepten für unsere Veranstal-
tungen, betreibst das Galerie-Marketing sowie unsere Website und Social-Media-Kanäle. 

Einige der Verantwortlichkeiten dieser Rolle umfassen, sind aber nicht beschränkt auf:
  • Empfang und professioneller Erstkontakt unserer Gäste und Kundschaft.
  • Entwicklung und Gestaltung von Printmedien aller Art – vom Layout bis zur Druckvorstufe. 
    Printanzeigen, Flyer, Webanzeigen, Kataloge, Unternehmensbroschüren und mehr. 
  • Du erstellst Text-, Bild- und Video-Content, den Du auf den verschiedenen Kanälen ausstrahlst. 
  • Unterstützung beim Auf- und Abbau von Ausstellungen. 
  • Erstellen und versenden von Newsletter (Mailchimp).
  • Du unterstützt Künstler*innen bei der Umsetzung von Ideen und Ausstellungen.  
  
Dein Profil:
  • Du bist kreativ und bringst Verantwortungsbewusstsein, Engagement und Enthusiasmus mit.
  • Interesse an Kunst, Museen, Galerien und Veranstaltungen.
  • Sicheres Deutsch und Englisch in Wort und Schrift, Französischkenntnisse von Vorteil 
  • Du bist fit im Umgang mit Adobe Creative Suite (InDesign, Illustrator, Photoshop) und hast ein    
    Gespür für gestalterische Trends. 
  • Gute Computerkenntnisse (Outlook, Excel, Word).

Erwünschte Eigenschaften:
  • Du bist versiert im Umgang mit den gängigen Social-Media-Planungstools, sämtlichen MS-Office 
    Programmen sowie Bild- bzw. Videobearbeitungsprogrammen.
  • Erfahrung mit Fotografie
  • Du bist mit Audio-visuellem Equipment vertraut.
  • Weiter Fremdsprachen von Vorteil.  

Arbeitszeiten:
  • Zwischen 11:00 – 19:00 Uhr. 

COLAB GALLERY, colab-gallery.com, Schusterinsel 9, Weil am Rhein (D)



Wir bieten:

Als eine der führenden Galerien für Kunst, deren Wurzeln auf der Straße begründet sind, hat sich die
Colab Gallery zu einer weltweit renommierten Institution im Dreiländereck entwickelt.
Unsere Arbeit umfasst ein integratives Konzept, welches sich, neben den alltäglichen Aufgabenbe-
reichen einer Galerie, vor allem mit der konstanten Förderung von Künstler:innen beschäftigt. 
Dies geschieht, indem ein einzigartiger Raum geboten wird, der Austausch schafft, Wachstum 
fördert, Netzwerke bildet und so das Fundament des Genres simultan mitbegründet.

Neben den spannenden Tätigkeiten in der Ausstellungsphase kümmern wir uns aktiv um die Pflege
der Bestandswerke, um die Betreuung unserer Besucher:innen vor Ort und um abwechslungsreiche
Side-Events. Dich erwarten also in lebendiges und kreatives Umfeld, stets neue Herausforderungen
und die Möglichkeit deine Kenntnisse und Fähigkeiten zielführend einzusetzen. 

Zusätzlich zur Entlohnung bieten wir eine Bestätigung als Referenz für euren weiteren Berufsweg.

Haben wir dein Interesse geweckt, kannst du dich bis 17. April über info@colab-gallery.com
bei uns bewerben.

COLAB GALLERY, colab-gallery.com, Schusterinsel 9, Weil am Rhein (D)
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