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Mediengestalter (m/w/d) 

 

Das Grüne Medienhaus (GMH) ist eine Full-Service-Marketingagentur und betreut 

Marketingprojekte von der Planungsphase bis zur Erfolgskontrolle. Wir sind eine Abteilung der FGG 

Förderungsgesellschaft Gartenbau mbH, einer Tochtergesellschaft des Zentralverbandes Gartenbau 

e. V. (ZVG). Wir machen unter anderem Social Media-Marketing, redaktionelle und werbliche Texte, 

Storytelling, Fotoshootings und Filmdrehs, Corporate Design von der Idee bis zur Umsetzung sowie 

alle Leistungen rund um Webseiten, Suchmaschinenoptimierung (SEO) und E-Commerce.  

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt am Standort Bonn 

einen Mitarbeiter (m/w/d) und fragen DICH: 

 

WILLST DU MIT UNS MEDIEN GESTALTEN? 

 

Was dich erwartet: 

Gemäß dem Slogan „Mit uns wachsen Ideen“ möchten wir mit dir in die Zukunft starten. Deine 

Talente kannst du bei allen Aufgaben einbringen, die auf dich warten. Insbesondere bei der 

grafischen Gestaltung von Print- und Onlinemedien. Du planst und entwickelst Grafiken und 

Illustrationen, pflegst und gestaltest Websites, Broschüren, Flyer und Plakate. Und da uns wichtig ist, 

dass auch du mit uns wächst, sind wir genauso neugierig auf deine anderen Talente. Denn diese 

kannst du bei uns auch einbringen und zu deinen Aufgaben machen. 

Was du mitbringst: 

Wenn dein Herz für attraktiv gestaltete Online- und Printmedien schlägt, dann bist du bei uns genau 

richtig. Eine abgeschlossene Ausbildung zum Mediengestalter Digital und Print ist absolut passend, 

aber keine zwingende Voraussetzung. Uns ist wichtig, dass du kreativ, sorgfältig und zuverlässig bist 

und natürlich Spaß an deiner Arbeit hast.   

Was wir dir bieten: 

Wir bieten dir eine Arbeit in einem kleinen, engagierten, interdisziplinären Team, das sich schon auf 

eine Verstärkung durch DICH freut. Dein Arbeitsplatz ist zentrumsnah und sehr gut mit öffentlichen 

Verkehrsmitteln zu erreichen. Du kannst dich auf einen angenehmen Arbeitsplatz mit hochwertigem 

Equipment freuen. Die Stelle ist als Teilzeitstelle angelegt. Du hast die Wahl: Zwischen 20 und 30 

Stunden pro Woche ist alles möglich. Und die Zahlung ist selbstverständlich leistungsgerecht. 

 

Wir haben dich neugierig gemacht und du möchtest mit uns Medien gestalten? Dann freuen wir uns 

darauf, dich kennenzulernen! Schicke uns deine vollständige Bewerbung unter Angabe deiner 

Gehaltsvorstellung und deines frühestmöglichen Eintrittstermins. Bitte schicke deine Unterlagen bis 

spätestens 20. Februar 2019 ausschließlich per Mail an bewerbung500@g-net.de. 
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