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Erfolg und Kompetenz  
im Dichten & Kleben
OTTO ist als mittelständisches Unterneh-
men einer der führenden europäischen 
Hersteller und Vertreiber von Dicht- und 
Klebstoffen für professionelle Anwender. 
Unsere rund 480 Mitarbeiter schätzen 
OTTO als einen sozial engagierten und 
zuverlässigen Arbeitgeber. 

Wir bieten:
Flexible Arbeitszeiten und eine faire 
Vergütung mit vielen Förderungen wie 
betriebliche Altersvorsorge, vermögens-
wirksame Leistungen oder Fahrgeld ab 
dem ersten Kilometer.
Zusätzlich bieten wir unter anderem ein 
umfangreiches Gesundheitsprogramm, 
individuelle Weiterbildungsmöglichkei-
ten oder Urlaub auf der OTTO-Hütte im 
Zillertal an.

Interessiert? 
Dann freuen wir uns auf die Zusendung 
Ihrer aussagekräftigen Bewerbungs-
unterlagen mit Angabe des frühestmög-
lichen Eintrittstermins über unser Job-
portal unter jobs.otto-chemie.de oder 
per Post an Fr. Dr. Monika Strecha.

Ihre Aufgaben: 
 �  Erstellen von hochwertigem Bildmaterial (Fotografieren und  
Bildbearbeitung) für die Verwendung in unseren verschiedenen 
Kommunikationskanälen (Website, Newsletter, Social Media, 
Printmedien)
 � Filmen und schneiden von hochwertigen Videos  
(u. a. Produktpräsentationen, Anwendungsvideos)
 � Erstellen von ansprechenden Grafiken und Designs,  
um unseren Außenauftritt als Marke zu stärken
 � Erstellen von zielgruppen- und medienspezifischen Texten
 � Verwaltung und Pflege unserer Bilddatenbank
 � Enge Abstimmung und Zusammenarbeit mit den  
Teams „Print“ und „Web“ 

Ihr Profil:
 �Abgeschlossene Berufsausbildung als Mediengestalter oder  
Ähnliches; mehrjährige Berufserfahrung wünschenswert
 �Sehr gute Kenntnisse der Adobe® CC  
(u. a. InDesign, Photoshop, Premiere, After Effects, Illustrator)
 �Gute allgemeine IT-Kenntnisse (u. a. MS Office, Datenbanken)
 �Kreativität und sehr gutes sprachliches Ausdrucksvermögen
 � Flexibilität, Belastbarkeit sowie selbstständige und strukturierte 
Arbeitsweise
 � Teamplayer mit hohem Verantwortungsbewusstsein

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Fridolfing suchen wir 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Mediengestalter / Content Creator 
(m/w/d)

Sie haben ein gutes Gespür dafür, mit 
welchen Bildern und Texten wir unsere 
Zielgruppen in den verschiedenen  
Kommunikationskanälen emotional  
erreichen können und besitzen die  
nötigen Programmkenntnisse, um das 
auch umzusetzen? Wenn Sie dazu noch 
kreativ und sorgfältig arbeiten und Teil 
eines gut eingespielten Teams werden 
wollen, sind Sie bei uns genau richtig. 


