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DAS GEHEIMNIS UNSERES ERFOLGES? 
1987 gestartet, seit 2018 als AG unterwegs, ist die einzige Konstante bei PLANWORX der Wandel.  
Was einst als reine Eventagentur begann, ist heute ein strategisch agierendes Team aus agilen Units,  
die Digital-Expertise, Eventwissen, ökologisches Know-how und kreatives Denken verbinden.

Von der Konzeption und Begleitung unternehmerischer Change-Maßnahmen bis zu maßgeschneiderten 
Escape-Game Edutainment und Digitalworkshops für deutsche und internationale Unternehmen – das 
PLANWORX Portfolio ist so flexibel wie die Anforderungen. 

PLANWORX schließt für Weltkonzerne ebenso wie Mittelständler die kommunikative Lücke zwischen 
Unternehmen, Mitarbeitern und Endkunden. Und das überaus erfolgreich: So folgte dem Titel als „beste 
Eventagentur in Deutschland“ (2013) drei BrandEx Awards (2018-2020), die Auszeichnung als deutscher 
Digital Champion der Region Süd und eine Auszeichnung beim ADC Award 2021.

BEREIT ZUM DURCHSTARTEN? 
Dann sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und Foto unter Angabe  
der Gehaltsvorstellung und deinem möglichen Einstiegsdatum per E-Mail an:

stephanie.kellner@planworx.de

PLANWORX AG / Anni-Albers-Straße 11 / 80807 München

DEINE AUFGABEN 

 ▸ Mitarbeit bei der Entwicklung  
von kreativen Motion Designs für  
Events und Live-Inszenierungen

 ▸ Umsetzung von audiovisuellen 
Produktionen für verschiedene 
Zielmedien

 ▸ Entwicklung von animierten 
Logos und Key Visuals für den 
medienübergreifenden Einsatz  
auf Veranstaltungen

 ▸ Mitarbeit im Konzept-Entwickler- 
team und Planung der technischen 
Umsetzung

DAS ZEICHNET DICH AUS

 ▸ Spaß an der Gestaltung crossmedialer 
Kommunikationsmaßnahmen

 ▸ hoher Qualitätsanspruch und großes 
Verantwortungsbewusstsein

 ▸ Interesse für Designtrends und Entwick- 
lungen in der Kreativszene

 ▸ sehr gute Kenntnisse in den branchenüblichen 
Motion-Design Tools, Adobe Creative Cloud 
und Cinema 4D R20 (idealerweise Erfahrung 
mit dem Redshift 3D Renderer)

 ▸ Ideenreichtum und konzeptionelles Denken

 ▸ Teamfähigkeit

 ▸ prozessorientiertes Denken, strukturiertes 
und effizientes Arbeiten.

 

www.planworx.de

Du liebst kreative Freiräume, legst dabei Wert aufs Detail und arbeitest gerne präzise, strukturiert 
und CI-getreu? Dabei bist du lieber strategischer Sparringspartner statt perfektionistischer 
Solist? Dann bist du genau richtig bei uns und wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Mit deinem ausgeprägten Interesse für Designtrends in 3D und Entwicklungen in der Kreativszene 
gestaltest du überzeugende Raumideen, faszinierende Setups und verpackst unsere Konzepte mit 
dem perfekten Rendering in eine stimmige Optik. Darüber hinaus schreckst du auch nicht vor 
Keyframes und virtuellen Kameras zurück und entwickelst vom klassischen Medien-Packaging 
bis hin zu animierten KeyVisuals multimedialen Event-Content für internationale Großkunden. 
Wenn ein Erklärvideo inhaltlich ans Eingemachte geht oder dramaturgisch ausgeklügelt 
inszeniert werden soll, behältst du stets den Durchblick. Im Idealfall rundest du dein Portfolio  
mit zwei geübten Ohren für das perfekte Sounddesign ab.

Noch ist bei der einen oder anderen genannten Anforderung Luft nach oben? Kein Problem, wir 
begleiten dich gerne auf deiner Lernkurve – von einer Bewerbung sollte dich das nicht abhalten.


