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Welcome to the future of solar lighting, welcome to hei! 

hei ist ein mehrfach national und international mit Forschungs- und Designpreisen 
ausgezeichnetes Wiener Unternehmen im Bereich umweltfreundliche Energietechnologien. 
Wir entwickeln und produzieren u.a. innovative Solarleuchten, Photovoltaik-Module und solar 
versorgte Smart City-Applikationen. Unsere Produkte zeichnen sich durch Innovation, 
Umweltfreundlichkeit und hohen Design-Anspruch aus. Wir sind weltweit erfolgreich tätig, von 
den U.S.A. über Europa bis in die Golfregion. Wir sind ein vielfältiges, internationales Team mit 
über 15 Nationalitäten unter unseren aktuell 40 Mitarbeiter*innen. 

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Wien suchen wir zum 
ehestmöglichen Eintritt einen  

3D Multimedia- & Grafikdesigner’in 
(m/w/d) 
Falls Sie dem gesuchten Profil entsprechen, laden wir Sie herzlich ein, sich zu bewerben. 

IHRE AUFGABEN 
■ Entwicklung von statischen, bewegten und interaktiven Visulisierungen von hei-

Produkten und zur Darstellung von hei-Produktanwendungen 

■ Entwicklung von 3D-Modellen von hei-Produkten, Renderings, einschließlich 
Postproduktion 

■ Statische und bewegte Visualisierungen von architektonischen und urbanen 
Beleuchtungsprojekten 

■ Gestaltung von Videos, Drucksorten, Firmen- und Produktpräsentationen und Online-
Inhalten 

■ Mitarbeit bei der Gestaltung und konsistenten Umsetzung der Unternehmensmarke 

IHR PROFIL 
■ Abgeschlossene höhere Ausbildung, z.B. Bachelor, mit einem Schwerpunkt auf 

Multimedia- und Grafikdesign oder vergleichbare Qualifikation 

■ Mindestens 3 Jahre einschlägige Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position 

■ Kreativität und ausgeprägtes Talent für die Illustration und das Design technischer 
Produkte 

■ Exzellente Kenntnisse zumindest einer 3D-Modellierungs- und Rendering-Software 
(idealerweise Rhino und V-ray) 

■ Exzellente Kenntnisse der relevanten Teile der Adobe Creative Suite 

■ Erfahrung mit Tools zur Videobearbeitung, wie etwa Final Cut Pro oder Premiere 

■ Sehr gutes Englisch in Wort und Schrift; grundlegende Deutschkenntnisse von Vorteil 
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■ Kenntnisse von Web Content Management-Systemen und Newsletter-Design von 
Vorteil (HTML) 

■ Begeisterung für innovative, umweltfreundliche Produkte und neue Technologien 

UNSER ANGEBOT  
■ Internationale, abwechslungsreiche Tätigkeit in einem dynamischen Wachstumsmarkt 

■ Einzigartige, umweltfreundliche Produkte mit hohem Marktpotential 

■ Engagiertes, interdisziplinäres Team mit flacher Hierarchie 

■ Leistungsgerechtes Entgelt 

■ Hervorragende persönliche und fachliche Entwicklungsmöglichkeiten 

 

Das jährliche KV-Mindestgrundentgelt beträgt rund € 36.000. Das tatsächliche Entgelt ist 
höher und orientiert sich an beruflicher Qualifikation und Erfahrung  

DER BEWERBUNGSPROZESS  
Bitte schicken Sie Ihren Lebenslauf und ein kurzes, aussagekräftiges Motivationsschreiben und 
ein Portfolio bzw. Links zu ihren besten drei Arbeiten an recruitment@hei.at. Bitte beschreiben 
Sie kurz, warum Sie bei hei arbeiten möchten und warum wir Sie für diese Position auswählen 
sollten. 

Bitte geben Sie uns ca. zwei Wochen Zeit, um auf Ihre Bewerbung zu antworten. Falls wir Sie 
als geeignete Kandidatin / geeigneten Kandidaten erachten, werden wir Sie zu einem 
Interview einladen persönlich in Wien 14 oder per Videocall einladen, abhängig von Ihrer 
Verfügbarkeit. 

Sollte danach weiterhin wechselseitiges Interesse an einer Zusammenarbeit bestehen, 
werden wir Sie zu einem zweiten Interview einladen, bei dem Sie bereits mehrere hei-
Teammitglieder kennenlernen können. Sollte auch dieses Interview positiv verlaufen, werden 
Sie von uns mit großer Wahrscheinlichkeit anschließend ein konkretes Job-Angebot erhalten! 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung 

 

hei Technology International GmbH, Ameisgasse 65, A-1140 Wien. 
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