adfinitas ist eine europaweit agierende Agentur speziell für Non-Profit-Organisationen und
Fundraising. Über 70 Experten arbeiten bei uns jeden Tag Hand in Hand daran, erfolgreiche
Multichannel-Strategien für On- und Offline zu entwickeln – über die Grenze und den Tellerrand hinaus.
Mit Know-how und Professionalität entwickeln wir erfolgreiche, individuelle Konzepte und helfen
unseren Kunden, die Ziele zu verwirklichen, an die wir gemeinsam glauben.

Zur Unterstützung unseres Teams in Hannover suchen wir ab sofort

eine/-n Produktioner/-in (Print)
eine/-n Projektmanager/-in

(40 Std./Woche)

deine Aufgaben:
• eigenverantwortliche Abwicklung des gesamten Herstellungsprozesses eines Mailings/Printproduktes
in Abstimmung mit internen Abteilungen und externen Dienstleistern
• Verantwortung für die termingerechte Auftragsabwicklung und Produktionssteuerung
• Einholung von Angeboten externer Dienstleister sowie Budgetkalkulationen
• Kosten-/Terminkontrolle und Überwachung
• Erstellung von Auswertungen, Budgets und Statistiken
• Qualitätskontrolle und Reklamationsmanagement
• Prüfung von Proofs und Adressandrucken
• interne Beratung der Kreation und Kundenberater hinsichtlich Materialien und Druckverfahren
• administrative Tätigkeiten rund um den Herstellungsprozess
• Marktbeobachtung, Lieferantenakquise und -verwaltung
deine Qualifikation:
• ein abgeschlossenes Studium im Bereich Druck- und Medientechnik, eine abgeschlossene
Ausbildung zur/zum Kauffrau/-mann für Marketingkommunikation oder vergleichbare
Ausbildung mit Schwerpunkt Produktion/Print
• du hast mehrere Jahre Berufserfahrung in der Auftragsabwicklung einer Direktmarketingagentur
oder einem Lettershop gesammelt
• auch Projektmanagement zählt zu deinen Stärken
• die Tätigkeiten und Print-Produktionsvarianten von Druckereien und Lettershops sind dir vertraut
• umfassende Kenntnisse in allen gängigen Office-Programmen sowie Erfahrung mit einem Warenwirtschaftssystem
• freundliches und sicheres Auftreten im Umgang mit Dienstleistern und Kunden
• selbstständige, strukturierte und prozessorientierte Arbeitsweise mit Blick für Details
• du bist teamfähig, kommunikations- und verhandlungsstark
• du bist engagiert, zuverlässig und wirfst auch mal einen Blick über den Tellerrand
wir bieten:
• ein facettenreiches, spannendes Aufgabengebiet
• selbstständiges und eigenverantwortliches Arbeiten mit flachen Hierarchien
• ein kreatives Arbeitsumfeld im Herzen von Hannover
• Gleitzeit mit Kernarbeitszeiten
• einen unbefristeten Vertrag mit Festgehalt (13 Gehälter)
• und nicht zuletzt ein tolles, buntes Team
Wir haben dein Interesse geweckt?
Dann schick uns deine Bewerbungsunterlagen (inkl. Angabe deiner Gehaltsvorstellungen und
des frühestmöglichen Eintrittstermins) per E-Mail an: Klas Brokmann (info@adfinitas.de).
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