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Mit Genuss und schönen Dingen das Leben versüßen – dafür steht Jungborn seit über 90 Jahren. Mit über einer 
halben Million regelmäßigen Kundinnen und Kunden in Deutschland und Österreich gehören wir zu den führenden 
E-Commerce-Versandhändlern für Lebensmittelspezialitäten und Geschenkideen. Als Teil der Versandhausgruppe 
Klingel sind wir im Herzen ein erfolgreiches Familienunternehmen geblieben. Wichtig sind uns Respekt, gegensei-
tige Wertschätzung und Unterstützung – egal, in welcher Position du bei uns arbeitest. An unserem Standort Achim 
nahe Bremen freut sich unser dynamisches, buntes und vielfältiges Team aus aktuell 156 Mitarbeitenden darauf, dich
hoffentlich schon bald als neues Mitglied willkommen zu heißen! 

Wir suchen ab sofort auf Vollzeitbasis

Mediengestalter (m/w/d)

Dein neuer Job 

Als Mediengestalter (m/w/d) kümmerst du dich um die marken- und zielgruppengerechte Umsetzung unserer
Print und online Werbemittel.  Du unterstützt unser Marketingteam mit kreativen Ideen und einer gewissenhaften 
Umsetzung der erforderlichen Maßnahmen. Im Detail gehören die folgenden Aufgaben zu deinem neuen Job:

•  Du unterstützt das Marketing-Team bei der Konzeption und Umsetzung neuer Kampagnen und Aktionen
• Du erstellst Inhalte für unsere digitalen Kanäle (wie z.B. Webshop, Newsletter u.a.)
• Du entwickelst und begleitest Online-Kampagnen
• Du gestaltest und optimierst Produktseiten, Verpackungen und Etiketten
• Du koordinierst die Zusammenarbeit mit Dienstleistern und externen Agenturen
• Du vernetzt alle relevanten Kanäle und bist der Profi im crossmedialen Marketing

Wir bieten Dir
Freu‘ dich auf eine abwechslungsreiche Tätigkeit und einen sicheren Arbeitsplatz mit unbefristetem Anstellungs-
vertrag in einem erfolgreichen, bunten und dynamischen Unternehmen der Wachstumsbranche E-Commerce.
Wir freuen uns auf ein weiteres Mitglied in unserer Jungborn-Familie.

Zu unseren Benefits gehören:
• Familienfreundliche flexible Arbeitszeiten mit Homeoffice-Möglichkeit
• Betriebliche Altersvorsorge und vermögenswirksame Leistungen
• Gute Möglichkeiten zur Weiterentwicklung
• Attraktive Zusatzangebote, wie z.B. Job-Fahrrad
• 40 Prozent Mitarbeiter-Rabatt auf unser gesamtes Produktsortiment
• Qualitätskaffee aus der Kaffeestadt Bremen – im Büro immer frisch und kostenlos

Du bringst mit
Wir heißen dich willkommen in der Welt des E-Commerce, wenn du dich mit dem folgenden Profil identifizieren 
kannst:

•  Abgeschlossene Ausbildung zum Mediengestalter (w/m/d), abgeschlossenes Studium zum Grafikdesigner 
(m/w/d) oder vergleichbare Ausbildung 

•  2 – 3 Jahre Berufserfahrung wünschenswert. Motivierte Karrierestarter mit weniger Berufserfahrung sind 
auch willkommen 

• Hohe Affinität zu neuen Medien
• Fundierte Kenntnisse der Adobe CC-Tools wie z.B. InDesign, Photoshop, Illustrator und Acrobat 
• Sorgfältige, selbständige und zielorientierte Arbeitsweise in Abstimmung mit dem Team 
• Belastbarkeit und sichere Umsetzung in Produktionsphasen 
•  Eine gesunde Portion Pragmatismus, Eigenverantwortung, aber auch Begeisterungsfähigkeit

und Freude an der Arbeit im Team

Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail mit Angabe deines nächst möglichen 
Eintrittstermins sowie deiner Gehaltsvorstellungen: juergen.knecht@jungborn.de 
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