
Als Full-Service-Werbeagentur in Salzburg setzen wir stetig neue Maßstäbe.  
Wir lieben die erfolgreiche Umsetzung von Projekten. G.A.S. ist inhabergeführt, 
was viel Spielraum für Ideen erlaubt. Unsere Arbeiten verschaffen großen und 

kleinen Betrieben der unterschiedlichsten Branchen den nötigen Drive.  
Wir glauben nicht an Zufälle, sondern verlassen uns auf unser Wissen und Analysen 

zum jeweiligen Projekt. Inspiration und kreativ herausragende Ideen – sowohl digital 
als auch analog – sind für uns wegweisend und führen zum Wachstum unserer Kunden. 

ga-service.at

BEREICHERE UNSER TEAM IN SALZBURG ALS

ASSISTENT/-IN 
ABTEILUNGS-
LEITER DESIGN IN VOLLZEIT

G.A.S. in Salzburg definiert sich als Werbe-und-mehr-Agentur. Rund 200 Spezialisten aus Werbung, PR und Online-Marketing, 
Werbetechnik, Wirtschaftskooperation und Merchandising setzen laufend neue Maßstäbe. Querdenker mit außergewöhnlichen 
Ideen und Designs für namhafte heimische und internationale Kunden. Unser Flaggschiff ist 2006 in See gestochen – seither 
sind wir als Top-Crew unterwegs auf den dynamischen Wellen des Erfolgs. Ab sofort suchen wir Unterstützung für unseren 
Design-Abteilungsleiter. Du fühlst dich angesprochen? Dann komm zu uns ins Boot – gemeinsam auf zu neuen Sphären!

  DU BIST ...?
    ein Teamplayer mit Organisationstalent und Hands-on-Mentalität? Bist kommunikativ, zuverlässig  

und verantwortungsbewusst? Arbeitest strukturiert und genau? Und du bringst Begeisterung für die Grafik mit?

  WIR SIND ...?
    bodenständig, echt, unkompliziert und locker. Originale mit Herzblut für das große gemeinsame Ganze.  

Wir tauschen uns gerne in unserer gemütlichen Mitarbeiter-Lounge aus und haben auch Spaß außerhalb der Agentur.

  WAS ERWARTET DICH?
    Ein motiviertes Team, kollegiales Arbeitsklima, abwechslungsreiche Tätigkeiten.  

Ein zukunftsorientierter Arbeitsplatz mit Weiterbildungsoptionen in einem modernen Agenturumfeld.

Wir glauben an die Kraft einer erfrischend neuen Brise. Du auch? 
Dann nimm Fahrt mit uns auf und verstärke unsere Besatzung!

Herzlich willkommen an Bord.  
Wir freuen uns auf dich!
Bitte um deinen Lebenslauf, Referenzen und ein Foto  
an Doris Gruber: doris@ga-service.at.

Weiblich, männlich, divers – egal! 

Bezahlung auf Verhandlungsbasis: ab Euro 2.000,– 
brutto auf Vollzeitbasis – mit Bereitschaft zur 
Überzahlung und zahlreichen Goodies.


