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Vom Aare-Strand aus surfen wir auf allen erdenklichen Kanälen der Kommunikation und setzen 
dabei immer auf Inhalte mit Impact. Vom Campaigning, übers Branding bis hin zu Live-Inszenie-
rungen: Wir bauen unseren Kunden eine Bühne und machen sie zu Rockstars. Zur Verstärkung 
unserer Crew suchen wir eine:n: 
 
 

Polygraf:in (100%)  
 
 
Deine Stelle 

• Pensum: 100% 
• Stellenantritt: Ab sofort oder nach Vereinbarung 
• Arbeitsort: Bern  

 
Deine To Do’s 

• Kreieren: Du adaptierst, realisierst und übernimmst die Reinzeichnung von Werbe- und Kommu-
nikationsmitteln. Dank unseres kunterbunten Kunden-Portfolios wird es dir dabei nie langweilig. 

• Aufbereiten: Du trägst die Mitverantwortung für die technische Aufbereitung und für die Qualitäts-
kontrolle der Daten on- und offline.  

• Digital denken: Du interessierst dich nicht nur für klassische Polygrafie, sondern auch für die gra-
fische und textliche Gestaltung von Online-Werbemitteln. Social Media gehört für dich selbstver-
ständlich dazu. 
 

 
Dein Charakter 

• Typophil: Typografie und Gestaltung begeistern dich. 
• Umsetzungsstark: Du weisst, wie das Rollout einer Kampagne abläuft. 
• Dynamisch: Du bist agil, flexibel und beflügelst unser Team. 
• Engagiert: Selbständig, effizient und exakt. So arbeitest du. 

 
 
Deine Skills  

• Erfahren: Du hast einige Jahre Berufserfahrung als Polygraf:in EFZ. 
• Alles Adobe: Du beherrschst InDesign, Photoshop und Illustrator im Schlaf, kennst dich mit der 

gesamten Creative Suite aus und rockst PowerPoint. 
• Layouten: Du erstellst Layouts und Druckdaten, als ob es nichts Einfacheres gäbe. 
• Reinzeichnen: Ob Logo, Broschüre oder Plakat, du weisst, worauf es bei der Reinzeichnung an-

kommt. 
 
Dein Arbeitgeber 
Kreative Menschen, anspruchsvolle Kunden, pulsierender Agentur-Vibe, ein Büro mit Aare-Balkon, einen 
kuschligen Agenturhund – und vor allem eine Umgebung, in der du dich entfalten und weiterentwickeln 
kannst. Das ist Republica.  
 
Ruf für mehr Infos die 031 313 01 41 an und frag nach Isabelle! Ist alles klar, schick dein Dossier an 
job@republica.ch und lerne uns persönlich kennen! Wir freuen uns! 
 
Republica AG Wasserwerkgasse 31, 3000 Bern 13 


