
 

 

 

 

Tauche ein in die Welt von WTT CampusONE:  

Wir sind Visionäre und schaffen durch innovative Technologien die Zukunft des Lernens. 
Unsere Produkte werden von Menschen aus der ganzen Welt benutzt. Wir lernen niemals 
aus und bieten Menschen eine vielseitige Auswahl sich persönlich und fachlich 
weiterzuentwickeln. Verwirkliche deinen Traum und werde Teil eines Teams, das mit 
voller Leidenschaft und hoher Motivation die Vision Realität werden lässt.  

 
 

 

 

Gestalte die innovativsten und modernsten eTrainings mit deinen kreativen Lösungen und 
bringe deine Ideen mit zahlreichen Design Tools ein. Gemeinsam im Team entwickelst du 
neue Formate für unsere Lernumgebung. Entwickle interaktive und KI-basierte eTrainings 
auf Basis unserer Drehbücher mit Articulate Storyline. Produziere bewegte Bilder in 360-
Grad-Räumen. Sei Künstler in einer digitalen Welt und erschaffe mit 2D, 3D- und VR-/AR-
/MR-Animationen einzigartige Erlebnisse.  
 

Das bringst du mit: 

• Umfangreiche Kenntnisse in den Adobe-Programmen After Effects, Illustrator, Premiere 
und Photoshop 

• Die Fähigkeit, komplexe Informationen leicht verständlich zu visualisieren 

• Ein gutes Gefühl für Bildkomposition und Timing 

• Mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position 

• Eine abgeschlossene Berufsausbildung oder ein abgeschlossenes Studium, idealerweise 
im Bereich Grafik-, Medien- oder Kommunikationsdesign  

Als Graphic & Motion Designer (m/w/d) 
erschaffst du mit uns die Zukunft des Lernens. 
  



 

 

Du bist uns sehr wichtig. Deshalb bieten wir dir nicht nur einen Job, in dem 
du dich voll entfalten kannst, sondern auch jede Menge Benefits: 

 
• Vielfältige Projekte mit verschiedenen Technologien, bei denen du dich verwirklichen 

kannst. 

• Unsere Unternehmenskultur ist frisch, frech, anders und geprägt durch einen 
wertschätzenden und vertrauensvollen Umgang miteinander. 

• Flache Hierarchien, offene Türen und tolle Persönlichkeiten ermöglichen eine 
einzigartige Arbeitsatmosphäre. 

• Damit du dich bei uns wie zu Hause fühlst, gibt es zahlreiche Team- und 
Feierabendevents. 

• Fordere deine Kollegen an dem Tischkicker oder an unsere Tischtennisplatte heraus. 

• Du kannst von zu Hause oder in unseren Büroräumlichkeiten arbeiten 

• Wir stellen kostenlose Getränke zur Verfügung. 

• Wenn du Lust hast, kannst du bei unseren regelmäßigen Sportaktivitäten teilnehmen. 

• Damit du gesund und munter bleibst, bieten wir verschieden Sportaktivitäten an. 

• Wir befinden uns in einer Top-Location in 1-a-Lage im Film- und Medienzentrum in der 
wunderschönen Barockstadt Ludwigsburg. 

• Bei uns gibt es eine Top-Arbeitsausstattung in jeder Hinsicht. 

• Du hast einen kompletten kostenlosen Zugang auf eine riesige Trainingsflat und kannst 
dich dabei fachlich und persönlich toll weiterentwickeln. 

• Begegne tollen Menschen mit einem super Team-Spirit, die deine Sprache sprechen 
(besuche uns auch auf Instagram). 

• Arbeite in einem mehrfach ausgezeichneten Unternehmen mit exzellenten Referenzen. 

• Wir bieten attraktive Angebote von starken Marken an – Corporate Benefits. 

 
Lust auf viel Spaß im Job?  
Dann sende uns deine aussagefähige Bewerbung per E-Mail an:  
karriere@wtt-campusone.com  
WTT CampusONE GmbH | Königsallee 37 | 71638 Ludwigsburg  
www.wtt-campusone.com 

https://www.instagram.com/wttcampusone/
mailto:karriere@wtt-campusone.com
http://www.wtt-campusone.com/

