
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafikdesigner / Mediengestalter (m/w/d) 
Vollzeit (40h/Woche)      München (Pasing) 

  
 
 
 
 
 

•       Sicherer Arbeitsplatz 

•       Förderung und Weiterbildung  

•       Bis zu 30 Tage Jahresurlaub und betriebliche Altersvorsorge 

•       Gemeinsame Team- Events  

•       Modernes Büro mit guter Verkehrsanbindung 

•       Ermäßigung im Fitnessstudio, Getränke und frisches Obst 

kompetente Mitarbeiter, die sich mit Eigeninitiative, 

Engagement und Spaß an ihrer Arbeit, gemeinsam mit uns 

den Herausforderungen des Online-Marketings stellen und die 

Zukunft der Online Marketing Agentur mitgestalten! Als 

Grafikdesigner / Mediengestalter (m/w/d) hast Du bei uns 

Deinen Schwerpunkt im Digitalen Bereich. Du konzipierst 

ansprechende und inspirierende Online-Banner, Landing-

pages und Designs für unsere Newsletter und setzt diese um. 

eine Online Marketing Agentur mit Standorten in München und 

Düsseldorf. Basierend auf langjähriger Erfahrung begleitet die 

Agentur ihre Kunden in allen Bereichen der Marketing und 

Werbebranche. Aus einer Hand werden zielgerichtete 

Maßnahmen konzeptioniert und umgesetzt. Dabei greift die esc 

mediagroup auf ihr vielseitiges Leistungsportfolio zurück. 

      Deine Aufgaben ...   
 

Dein Profil ...             
• Du hast ein abgeschlossenes Studium oder eine 

Ausbildung im Bereich Grafik oder Web Design, 

Mediengestaltung oder eine vergleichbare Ausbildung. 

• Du bringst berufliche Erfahrung mit, wobei Du 

eigenverantwortlich im Grafik und Web Design mit 

Ergebnisverantwortung gearbeitet hast. 

• Du besitzt gute Kenntnisse in HTML(5) und CSS(3) und 

bist sicher im Umgang mit WordPress. 

• Deine Kenntnisse mit der Adobe Creative Cloud (v.a. 

Photoshop, Illustrator, InDesign und Dream Viewer) sind 

fortgeschritten. 

• Du zeichnest Dich durch eine strukturierte, kreative und 

eigenverantwortliche Arbeitsweise sowie eine hohe 

Leistungsmotivation aus und bist dabei ein wahrer 

Teamplayer (m/w/d). 

• Du bewahrst auch in stressigen Phasen einen kühlen 

Kopf und schaffst es mehrere Projekte gleichzeitig zu 

bewältigen. 

 

 

 

• Du designest und entwickelst digitale Werbemittel, wie 

Banner und Newsletter. 

• Du bringst frische und kreative Ideen in unser Web Design 

ein und optimierst dieses stetig weiter. 

• Du designest und setzt (Responsive) Webseiten und 

Landingpages auch für Kunden in HTML/CSS und mit 

WordPress (Frontend) um. 

• Du betreust eigenständig Projekte / Teilprojekte. 

• Du überwachst den Produktionsprozess und hältst dabei 

eine hohe Designqualität ein. 

• Du entwickelst und implementierst neue Grafik-Richtlinien. 

• Du gestaltest mit graphischem Geschick unseren Blog und 

entwickelst diesen strategisch weiter. 

• Du konzipierst diverse Marketing und PR-Materialien unter 

Berücksichtigung unserer Corporate Identity (CI). 

• Du arbeitest eng mit unserem Online-Marketing-Team 

zusammen und optimierst gemeinsam die Usability 

unserer Webseiten. 

      Wir sind ...    

Wir bieten ...                

Wir suchen ...             


