MYI Entertainment ist eine der führenden Agenturen für Esports und Gaming im
deutschsprachigen Raum. Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir eine:n

Graphic Designer:in 40-100% (m/w/d)
Werde Teil der aufstrebenden Esports- und Gaming-Branche! Als Graphic Designer:in bist du
von der Konzeption bis zur grafischen Umsetzung von Social Media-Content über StreamOverlays bis hin zu Prints dabei. Du gestaltest Designs mit, kreierst Visuals und bist stets im
Austausch mit deinen Teammates.
In unserer Agentur wirst du vollumfänglich integriert, bist mit allen auf Augenhöhe und
übernimmst vom ersten Tag an Verantwortung. Für diese Stelle suchen wir jemanden für 40%.
Aber: Hast du Skills in anderen Bereichen? Bist du ein Pro im Video-Editing oder im Webdesign?
Kennst du dich mit Kameras aus oder kannst einfach gut schreiben? Sonst was? Dann sag’ uns
das und wir können über mehr Pensum sprechen. Zeig’ uns einfach deine Talente!
Deine Aufgaben
-

Du kreierst Grafiken aller Art für Social Media, Webseiten, Streams oder Print
Du hilfst bei der Konzeption neuer Looks für interne und externe Brands mit
Du hilfst beim Erarbeiten von Webdesigns mit
Du entwickelst Layouts und Templates

Dein Profil
- Du verfügst über ausgezeichnete Kenntnisse in der Adobe Creative Cloud
(Photoshop, Illustrator, vorzugsweise XD)
- Deutsch und Englisch kannst du einfach
- Du hast eine rasche Auffassungsgabe und arbeitest selbständig
- Du gehst gut mit Druck um und bleibst dabei zuverlässig
- Du bist ein:e Teamplayer:in
- Du verfolgst Design-Trends und versuchst auch gerne mal was Neues aus
- Du interessierst dich für Gaming, Esports und Pop-Kultur
- Extra: Du kannst sonst noch andere Sachen gut - erzähl’ uns davon!
Deine Benefits
- Du wirst Teil eines jungen Teams mit Start-up-Vibes
- Du geniesst viele Freiheiten bzgl. Arbeitsort, -zeiten und -gestaltung
- Du erhältst viel Raum für Kreativität und kannst MYI sowie unsere Projekte aktiv
mitgestalten
- Du erhältst Verantwortung und die Möglichkeit, dich zu entwickeln
- Du realisierst einzigartige und vielfältige Gaming-Events und Projekte
- Du sicherst dir einen Job in der wachsenden Esports- und Gaming-Branche

Arbeitsort: in unseren Büros in Bern, Zürich oder München, von zu Hause aus, unterwegs und an
Events
Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende uns deinen Lebenslauf und dein Portfolio
zusammen mit allfälligen Zeugnissen oder Diplomen zu.

Jetzt bewerben!

Unser Start-up besteht seit 2016 – die Gründer sind aber bereits seit über 10 Jahren im Esports
aktiv. MYI Entertainment ist eine der führenden 360°-Agenturen für Esports und Gaming im
deutschsprachigen Raum. Wir betreuen Gaming-Engagements namhafter Brands wie Logitech,
PostFinance, Red Bull oder Swisscom.
Auf Grundlage der Services – Consulting, Events und Kommunikation – begleitet MYI
Entertainment Kunden in sämtlichen Themen rund um Esports und Gaming: Von der Konzeption
bis hin zur Umsetzung und Produktion.
Zudem ist MYI Entertainment mit eigenen Produkten wie SwitzerLAN oder Rival Rock Series wie
auch dem schweizweit erfolgreichsten Esports-Team, mYinsanity, im Markt tätig.
Alle weiteren Infos findest du unter www.myientertainment.com.

