
Ist es schon lange Ihr Wunsch, junge Men-
schen zu begeistern und in ihrer Entwicklung 
zu begleiten? Sie steuern grafische Projek-
te termingerecht sicher in den Hafen und 
vermitteln fundiertes fachliches Know-how 
spannend und verständlich. Sind Sie bereit, 
für einen Spagat zwischen Wirtschaftlichkeit 
und sozialem Engagement? Dann sind Sie 
bei uns genau richtig!

Impulsis Grafik ist ein Berufsintegrations-
programm (SEMO), das Schulabgängerin-
nen und Schulabgängern ohne Lehrstelle 
die Chancen eröffnet, ihre Fähigkeiten und 
Talente zu entwickeln und sich in einem 
wirtschaftlichen Umfeld ein gutes Funda-
ment für ihre berufliche Zukunft zu schaffen. 
Im Mittelpunkt steht Lernen durch Erfahrung. 
Wir sind aber auch ein Unternehmen, das 
Kundenaufträge vom Flyer, Webseiten bis zu 
Kundenfilmen professionell ausführt 
(impulsis-grafik.ch). 

Wen suchen wir?
Zu Ihrer Verantwortung gehört die Ausbildung, 
Führung und Betreuung der Jugendlichen, 
wie auch das selbständige Abwickeln von 
Projekten. Sie orientieren sich an Lösungen 
und nicht an Problemen, sind eine gefestigte, 
offene Persönlichkeit und erfüllen folgende 
Voraussetzungen:

– Ausgebildete Polygrafin, Grafikerin oder 
 Webdesignerin / Mediamatikerin, die auf 
 vielen gestalterischen Hochzeiten tanzt, 
 Schwerpunkt Online / Webdesign
– Ausbildung als Arbeitsagogin / Arbeits-
 agoge bevorzugt; wenn nicht, dann mit 
 Erfahrung in der Ausbildung und Führung 
 von Jugendlichen
– Erfahrung in der selbständigen Planung 
 und Abwicklung von Projekten

Aufgrund der aktuellen Teamzusammen-
setzung bevorzugen wir bei vergleichbarer 
Qualifikation Bewerbungen von Frauen. 
Wenn Sie mindestens 30 Jahre alt sind und 
die oben aufgeführten Voraussetzungen 
erfüllen, freuen wir uns auf Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen und ein kreatives 
Portfolio, welche Sie bitte bis spätestens am 
11. August 2022 an info@impulsis.ch, Ver-
merk: Grafiker*in/Mediamatiker*in, senden. 

Was möchten Sie noch wissen?
Auskünfte erteilen Ihnen gerne der Pro-
grammleiter GP Grafik, Sven Christinger, 
Tel. direkt: 043 300 68 34 und der Abteilungs-
leiter GP Kreativ, Michel Wild, Tel. direkt: 
043 300 68 24.

Mehr Informationen über IMPULSIS finden 
Sie auf impulsis.ch.

Wir suchen: 
Grafiker*in/Visuelle Gestalter*in/Illustrator*in / Mediamatiker*in /
Webdesigner*in / Polygraf*in, 60–80%, mit pädagogischem Flair 
ab 1. Oktober oder nach Vereinbarung
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