
 bewerben-im@merentis.com

DEIN PROFIL

• Du bringst eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur 
Mediengestalter:in oder ein abgeschlossenes Studium 
aus dem Bereich Grafikdesign, Kommunikationsdesign, 
Mediengestaltung, Digitale Medien etc. mit. 

• Eine vergleichbare Ausbildung ist auch sehr willkommen

• Fundierte Kenntnisse der Adobe Creative Cloud (ins-
besondere Photoshop, Illustrator, Indesign) sind für 
die Bearbeitung deiner Aufgabenzwingend notwendig. 
Kenntnisse im Bereich Ton- und Schnittbearbeitung sind 
ein Plus

• Du arbeitest gerne selbstständig, bist zuverlässig und 
motiviert, uns bei unseren innovativen Kampagnen zu 
unterstützen

• Du arbeitest allerdings auch gerne im Team, bist kommu-
nikativ und kreativ

• Du hast sehr gute kommunikative Fähigkeiten in deut-
scher Sprache (Wort + Schrift)

ARBEITEN IM M/TEAM
Die MERENTIS GmbH ist der Partner für Digitalisierung von Unternehmensprozessen; wir planen und realisieren die Op-
timierung der alltäglichen Geschäftsprozesse unserer Kunden durch effektive und digitale Lösungen. Wir haben stets das 
Ziel vor Augen, schon heute Lösungen für die Herausforderungen von morgen zu entwickeln. Daher sind wir immer auf 
der Suche nach innovativen Technologien und Visionen, welche die Unternehmensprozesse unserer Kunden intelligent und 
nachhaltig optimieren. Wir sind davon überzeugt, dass zukunftsprägende Ideen losgelöst von klassischen Denkweisen und 
traditionellen Vorgehensmodellen entstehen. Deswegen öffnen wir Freiräume für kreative Ideen und fördern „thinking out-
side the box“.

UNSER ANGEBOT
Unsere Unternehmenskultur ist unser höchstes Gut. Sie zeichnet sich durch flache Hierarchien und eine offene Kom-
munikation sowie einem sozialen Miteinander aus. Eine freundschaftliche Arbeitsatmosphäre, verantwortungsvolle und 
abwechslungsreiche Projekte sowie ein Team, welches Dir mit Rat und Tat zur Seite steht, warten auf dich. Wir bieten 
Mitgliedschaften bei Qualitrain, die Option auf mobiles Arbeiten und Bike Leasing an.
Du hast Interesse, in einem motivierten Team zu arbeiten und findest dich in unserer Beschreibung wieder? Dann 
freuen wir uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen. Sende diese bitte im PDF-Format mit Angabe dei-

DEINE AUFGABEN

• Als Impulsgeber:in gestaltest du Content 
für Flyer/Blogeinträge und Social Media. 
Dabei hast du unser Corporate Design im-
mer im Blick

• Als kreativer Kopf übernimmst du die 
gestalterische Aufgabe Print- und Digital-
projekte voranzutreiben. Zusammen mit 
internen Schnittstellen, wie z.B. dem Mar-
keting, setzt du diese dann um. Darunter 
fallen Präsentationsunterlagen, Vertriebs-
materialen, digitale Marketingkampagnen, 
Emailings, etc.

• Als Ideengeber:in recherchierst du die 
neuesten Trends der relevanten Branchen 
und entwickelst basierend darauf neue Ge-
staltungsideen

• Du unterstützt bei der Organisation inter-
ner und externer Events und bringst dabei 
unter anderem dein gestalterisches 
Auge ein

MEDIEN- / KOMMUNIKATIONSDESIGNER:IN / 
GRAFIKER:IN (M/W/D) 

Startklar?
BEWIRB DICH JETZT:                      MERENTIS GmbH | Kurfürstenallee 130 | 28211 Bremen

Standort: Bremen // Vollzeit oder Teilzeit min. 25h/Wo // 
ab sofort

WIR ERWARTEN DICH! 

KOMM INS M/TEAM

THINK DIGITAL | BE INTELLIGENT |  PUSH BUSINESS


