
Anstellung:     Vollzeit

Vertragsart:     unbefristet

Arbeitsbeginn:     ab sofort / nach Vereinbarung 

Arbeitsort:      Zentral in der Stadt Luzern

Wir suchen eine engagierte, offene und zuverlässige Persönlichkeit für unseren 

Grafikbereich, mit dem Fokus auf die Printmedien. Du liebst Typografie, kreative 

Produktgestaltung und die Arbeit mit der Adobe Creative Cloud, insbesondere 

mit InDesign. Du bist Profi im Printbereich und hast Vorkenntnisse im Web-

design. Du arbeitest gerne selbständig und bist verantwortlich, unseren 

Produkten durch innovative Labels ein Gesicht zu geben und durch deinen 

Einsatz www.myFairtrade.com mit weiterzuentwickeln.

Trifft das auf dich zu? Dann bewirb dich jetzt!  
 
Das sind deine Aufgabenbereiche:
• Du erarbeitest Designkonzepte zur visuellen Vermittlung unserer  

Produkte und setzt sie um.

• Du bist verantwortlich für das Design und Überarbeitung aller Produktlabels.

• Du realisierst die Kampagnendesigns für alle Printmaterialien und erstellst 

ausserdem Designs für alle digitalen Medien.

• Du unterstützt deine Kollegen bei allen Fragen im Bereich Grafik, Design, 

Branding- und CI/CD-Richtlinien.

• Du wirkst aktiv an der Gestaltung der Webseite mit.

• Du arbeitest in Kooperation mit dem Chief Marketing Officer an der Weiter-

entwicklung des Corporate Designs mit. 

 

Das bringst du mit:
• Eine Ausbildung in Kommunikations-, Grafik-, Medien-, Web-,  

Screendesign oder einen vergleichbaren Abschluss

• Ausgezeichnete Kenntnisse im Umgang mit der Adobe Creative Cloud,  

insbesondere mit InDesign und Photoshop

• Einen stilsicheren Umgang mit Design und Typografie

• Gespür für ansprechende und benutzerfreundliche Gestaltung /  

Interface-Design 

• Grosse Kreativität bei gleichzeitigem Fokus auf Performance

• Eine zuverlässige, genaue und effiziente Arbeitsweise 

 

 

 

Zur Verstärkung unseres Kreativteams suchen wir dich!

Grafikdesigner/-in (Schwerpunkt Print)

Über uns. 

Die Fair Trade Handels AG betreibt 

mit myfairtrade.com einen der 

grössten Online-Shops für natür-

liche und biologische Produkte im 

deutschsprachigen Internet.

Die Fair Trade Handels AG ist ein

junges, dynamisches Unternehmen,

das einen freundlichen und hilfs-

bereiten Umgang miteinander pflegt. 

Bewirb dich jetzt!

Dein Team von

www.myfairtrade.com



Wir haben einiges zu bieten:
• Wir sind ein junges, hochmotiviertes Team mit jeder Menge Spass an dem, 

was wir tun.

• Wir ermöglichen dir eine interessante, vielseitige Tätigkeit, bei der Eigen- 

verantwortung UND Teamfähigkeit grossgeschrieben werden.

• Du hast die Möglichkeit, zu flexiblen Arbeitszeiten ins Büro zu kommen.

• Moderne, helle Arbeitsplätze mit einer unschlagbaren Aussicht.

• Unsere Büros sind sehr zentral gelegen und gut an die öffentlichen  

Verkehrsmittel angebunden – der Bahnhof ist praktisch direkt um die Ecke.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

Sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inkl. Lebenslauf 

und Portfolio an bewerbung@fairtrade.ag

Fair Trade Handels AG · www.myfairtrade.com


