
 
 

Mediengestalter (Digital) / Grafikdesigner (Online) m/w 

Wir, die njoy online marketing GmbH, sind eine Online Marketing Beratungsagentur aus Köln. Wir 

suchen Unterstützung für unsere Büros in Köln und Frechen - werde jetzt Teil unseres jungen, 

innovativen Teams! Du bist motiviert, hast Spaß an der Gestaltung von Grafiken und Websites und 

möchtest weiter dazu lernen? Dann solltest du jetzt weiterlesen… 

 

Dein Profil: 

Wir suchen eine engagierte, leistungsbereite, offene und kreativ arbeitende Persönlichkeit mit 

hauptsächlich grafischem Interesse am Online-Marketing und E-Commerce. Würdest du die 

folgenden Punkte mit „Ja“ beantworten? Dann steht deiner Bewerbung nichts mehr im Wege: 

 Ich habe Spaß am Umgang mit Kunden 

 Ich habe hohe Ansprüche an mich und die Qualität meiner Arbeit und verliere auch in stressigen 

Momenten weder meinen Kopf noch meinen Sinn für Humor 

 Ich bin Teamplayer und habe Spaß daran gemeinsam Ziele zu erreichen 

 Ich bin souverän im Umgang mit Photoshop und Illustrator  

 Ich habe mindestens Grundkenntnisse in InDesign 

 Ich habe Erfahrung mit Webdesign und vielleicht sogar Programmierung 

Wir suchen aktuell ein neues, berufserfahrenes Teammitglied für unsere Grafik-Abteilung für den 

Bereich Digital. Idealerweise hast du zusätzlich Fertigkeiten sowohl im Bereich Flyer- und 

Bannererstellung, als auch Erfahrung mit Webdesign und WordPress. Uns ist es wichtig, dass du 

Begeisterung und Lernbereitschaft für dein Thema und die angrenzenden Bereiche im Online-

Marketing mitbringst.  

Übrigens: Uni- und FH-Abschlüsse sind uns egal – bei uns zählt Leistung und Engagement! Überzeuge 

uns mit deinen Arbeitsproben und sende diese gleich mit! 

 



 

 

 

Aufgabenfelder: 

 Gestaltung & Erstellung (Design) von Websites mit dem CMS Wordpress 

 Gestaltung & Erstellung des Designs für neue Online Shops  

 Erstellung von Bannern, Flyern, Broschüren und Co. für unterschiedlichste Online-Projekte 

 Bei Interesse bieten wir dir auch die Möglichkeit in weitere Disziplinen mit einzutauchen 

 

Wir bieten: 

Wir sind ein junges Team mit Spaß am Online Marketing. Bei uns hast du die Chance deine 

eigentlichen Schwerpunktthemen eigenverantwortlich abzuarbeiten, mit dem Kunden abzusprechen 

und Entscheidungen zu treffen. Darüber hinaus bieten wir dir im Laufe der Zeit die Chance auch 

Neues mit zu Erarbeiten und in bisher für Dich unbekannte Disziplinen mit einzutauchen, zum 

Beispiel die Suchmaschinen- und Conversion-Optimierung.  

Wir bieten dir ein innovatives und dynamisches Umfeld, hervorragendes Arbeitsklima mit flachen 

Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen. Moderne Arbeitsplätze und spannende, 

abwechslungsreiche Projekte warten bei uns auf Dich. Darüber hinaus haben unsere Mitarbeiter die 

Möglichkeit der kostenlosen Teilnahme an Seminaren zum Thema Online Marketing und E-

Commerce. Wir bieten dir hohe Eigenverantwortung und individuelle Freiräume, kontinuierlich 

spannende Herausforderungen und Chancen. Und nicht zu vergessen: Eine angemessene Vergütung. 

 

Laufzeit: 

idealerweise lebenslänglich ;-) 

 

Für weitere Auskünfte steht dir Frau Angela Selbert (Tel. 0221 / 29801263) zur Verfügung.  
Bitte sende deine Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bevorzugt an:  
info@njoy-online-marketing.de  
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