GRAPHIC DESIGNER (M/F/D)
Intamin Amusement Rides Int. Corp. Est. is a world’s leading manufacturer of amusement
and theme park equipment.
The comprehensive product range includes roller coasters, water rides, giant wheels and
drop towers. These rides are designed and developed in our offices in Schaan, meeting
the needs of our customers worldwide.

RESPONSIBILITIES
▪ Graphical processing, design and
production of all types of print used in the
company
▪ Graphic design of exhibition stands and
marketing material
▪ Organization, preparation and archiving
of all image material
▪ Content maintenance of the internal
intranet
▪ Assisting in the design, maintenance and
update of the company website

REQUIREMENTS
▪ Completed education as graphic designer or
similar formation
▪ Professional experience in a comparable
position is of advantage
▪ Very good command of Adobe Creative Cloud
and MS-Office
▪ Independent working style and team spirit
▪ Resilient and ability to work well under pressure
▪ German native speaker and very good
knowledge of English
▪ FL/CH/EEA/EU citizenship

We are looking forward to receiving your CV joined by the corresponding letters of reference and
the documentation on your professional qualifications together with your letter of motivation at
HR@intamin.com.

GRAFIKER (M/W/D)
Die Intamin Amusement Rides Int. Corp. Est. ist ein weltweit führender Hersteller von
Anlagen für Freizeit- und Themenparks.
Zur umfassenden Produktpalette gehören unter anderem Achterbahnen, Wasserbahnen,
Riesenräder und Falltürme. An unserem Standort in Schaan werden diese Anlagen auf die
Kunden zugeschnitten geplant und konstruiert.

AUFGABEN
▪ Grafische Aufarbeitung, Gestaltung und
Herstellung sämtlicher im Unternehmen
verwendeten Drucksorten
▪ Grafische Gestaltung von Messeständen
und Marketingmaterial
▪ Organisation, Aufbereitung und
Archivierung sämtlichen Bildmaterials
▪ Inhaltspflege des internen Intranets
▪ Mitgestaltung des Internetauftritts und
Instandhaltung/Aktualisierung der
Website

ANFORDERUNGEN
▪ Absolvierte Berufsausbildung als Grafiker oder
eine ähnliche Ausbildung
▪ Von Vorteil Berufserfahrung in einer
vergleichbaren Position
▪ Versierter Umgang mit Adobe Creative Cloud
und MS-Office
▪ Eigenständiges Arbeiten und Teamgeist
▪ Belastbar und kann gut unter Druck arbeiten
▪ Deutsch als Muttersprache und sehr gute
Englischkenntnisse
▪ FL/CH/EWR/EU Staatsbürgerschaft

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf und Motivationsbrief) per
Email an HR@intamin.com.

