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DEINE DESIGN 
STÄRKT MARKEN 

GERRYFRICK stärkt Marken.  
Unter dem Dach unserer Agentur 
entstehen Unternehmens-  
und Arbeitgebermarken für  
verschiedenste Branchen mit  
allem was dazu gehört. Von der 
ersten Idee über Konzept, Inhalt, 
Design und Produktion sind wir 
der One-Stop-Shop für unsere 
Kundinnen und Kunden. 

Bist du bereit für einen  

neuen Schritt in deinem Leben  

und deiner Karriere?

Sylvia oder Gerry,  

beantworten dir gern Fragen zur 

Stelle oder freuen sich über deine 

Bewerbung an info@gerryfrick.com

Für unsere Agentur im sonnigen Balzers suchen wir eine/n

GRAFIKER:IN 50 – 60%  m/w/d 

ab April 23 

DU
.  Hast eine Ausbildung als Grafiker:in oder Polygraf:in und  

bereits einige Jahre Erfahrung in der Agenturbranche.

.  Beherrscht die gängigen Adobe CC Progamme im Schlaf und  

Office Programme sind dir auch nicht fremd.

.  Hast eine Weiterbildung als Typografischer Gestalter:in oder  

Grafik-Designer/in, muss aber nicht sein.

.  Begeisterst uns und unsere Kunden mit deinen Ideen und  

einfallsreichen Designs.

.  Arbeitest präzise im Detail aber behältst immer das ganze  

Projekt im Auge.

. Übernimmst Verantwortung und betreust Kundenprojekte von A bis Z.

. Überzeugst mit deinen Designs optisch, inhaltlich und handwerklich.

. Bringst dich in unser Team ein und entwickelst mit uns die Agentur weiter.

WIR BIETEN DIR
.  Einen kreativen und verantwortungsvollen Job mit viel  

Raum für deine Ideen.

.  Vielseitige Projekte und spannende Kunden in Liechtenstein  

und der Ostschweiz.

.  Einen tollen Arbeitsplatz in unserer Agentur im sonnigen,  

wenn auch manchmal windigen, Balzers.

. Attraktive Anstellungsbedingungen in Liechtenstein.

GEMEINSAM
.  Realisieren wir Kampagnen, Markenauftritte und Massnahmen,  

die unsere Kunden stärken – als Unternehmen und Arbeitgeber.

.  Sind wir Partner auf Augenhöhe für unsere tollen Kundinnen  

und Kunden.

. Entdecken wir Neues und denken über den Tellerrand hinaus. 

. Lernen wir voneinander und entwickeln uns weiter.

. Gestalten wir deine Zukunft und die unserer Agentur.


