
Die Hoffmann Kommunikation GmbH mit Sitz in Magdeburg & Wernigerode sucht: 

Grafikdesigner (m/w/d) in Vollzeit,
auf der Suche nach was Festem. 

Hast du auch manchmal das Gefühl, für Grafikdesigner gibt es eigentlich nur zwei Arten von Jobs: 
Die, in denen du dich kreativ verwirklichen kannst, aber dafür die Nächte durchmachen musst und 
zum Monatsende trotzdem nur noch trockenes Brot knabberst. Und die, in denen Arbeitszeiten und 
Gehalt zwar passen, aber du dich ständig unterfordert fühlst. Kannste alles knicken. Aber bevor 
du jetzt über eine Umschulung nachdenkst, komm doch lieber zu uns – zur Hoffmann + Partner 
Werbeagentur. Bei uns arbeitest du an anspruchsvollen Aufgaben für echte Vorzeige-Kunden – und 
wirst dafür sogar anständig bezahlt und behandelt. Dass es das noch gibt! Bewirb dich jetzt und 
schließe dich unserer kreativen Truppe an. Der Grafikdesigner-Job, wie er sein sollte. 

So sieht dein Tag bei uns aus:
• Du entwickelst im Team multimediale Kampagnen und verpasst diesen ein unverwechselbares 

Look and Feel.
• Du kleidest Marken in ein zeitloses Corporate Design, das du auch in ein paar Jahren noch gern 

siehst und anwendest.
• Du begeisterst Kollegen und Kunden mit überraschenden Gestaltungen für Printprodukte,  

Anzeigen, Social-Media-Posts & Co.
• Du präsentierst deine Ideen & Designs selbstbewusst im Team und beim Kunden. 
• Du inspirierst und lässt dich inspirieren in einem Team, das Spaß daran hat, gemeinsam ein-

drucksvolle Kommunikation zu schaffen. 

Was wir uns von dir wünschen:
• Ein abgeschlossenes Studium (Grafik-/ Kommunikationsdesign o. Ä.) oder eine abgeschlossene 

Ausbildung im relevanten Bereich 
• Ein Gespür für aktuelle gestalterische Trends sowie ein hoher Qualitäts- & Designanspruch
• Konzeptionsstärke, Ideenreichtum & eine strategische Herangehensweise an deine Projekte
• Sicherer Umgang mit gängigen Grafik-Programmen
• Als Bonus: Erfahrung mit CMS-Systemen oder der Videoanimation

Worauf du dich verlassen kannst:
• Flexible Arbeitszeiten & Home Office mit kreativem Freiraum
• Wertschätzender Umgang & unkomplizierte Kommunikation in allen Lebenslagen
• Ein faires Gehalt, das dir auch Freiheiten in der Freizeit ermöglicht
• Wundervolle Kunden vom Konzern über Ministerien bis zum lokalen Mittelständler, mit denen  

du partnerschaftlich zusammenarbeitest
• Das freundliche Lächeln deiner Kollegen

Bewirb dich jetzt! 
Und starte schon bald in einem Job, der dich mit guter Laune aus dem Bett aufstehen lässt.
Deine Bewerbung ist bei uns Chefsache. Sende deine digitale Bewerbung direkt an unseren 
Geschäftsführer Robert Neske: r.neske@hup-md.de

Und wenn du vorher Fragen haben solltest, ruf einfach an. Wir freuen uns. 
0391 / 289 231 0

mailto: r.neske@hup-md.de

