
Findest du dich in diesen Punkten wieder? Dann bewirb dich bei uns! Zeig uns, dass du unser Team optimal verstärken 
kannst und schicke deine Bewerbung mit Angabe deiner Gehaltsvorstellung an karriere@vfm.de oder schriftlich zu 
Händen Herrn Harald Oberst.

GRAFIKDESIGNER/MEDIENGESTALTER (M/W)

Die vfm-Gruppe ist ein kontinuierlich wachsendes Familienunternehmen, 
das als Dienstleister in der Versicherungsbranche seit 45 Jahren tätig ist. 
Mit unseren 75 Mitarbeitern bieten wir gut 400 Versicherungsmaklern, 
-vermittler und Mehrfachagenten Rundum-Dienstleistung aus allen Berei-
chen: Versicherungsfachliches Experten-Know-how, rechtliche Unterstüt-
zung, IT- und Marketing-Dienstleistungen. Aufgrund unseres Wachstums 
bauen wir unser Marketing-Team weiter aus und suchen deshalb Verstär-
kung in unserer Firmenzentrale in Pegnitz.

WER SIND WIR?

WIE ARBEITEN WIR?
In unserem Marketing-Team erstellen wir als interne Werbeagentur alle 
Marketing-Dienstleistungen, sowohl für die vfm-Firmengruppe als auch als 
Dienstleister für unsere Kooperationspartner. Dabei sind wir Lieferant und 
Umsetzer kreativer Ideen im kompletten Marketing-Mix.

2010 ausgezeichnet als eines der einhundert innovativsten mittelständi-
schen Unternehmen Deutschlands ist genau diese Innovation bei uns stän-
dig gelebte Praxis. In unserem Team, in dem sich alle auf Augenhöhe bewe-
gen, besteht unser oberstes Ziel darin, unsere Kunden täglich bestmöglich 
zu betreuen und das Motto „Darf es eine Scheibe mehr sein?“ zu leben.

   Du bist in allen grafischen Fragen erster Ansprechpartner für unsere 
Kooperationspartner, sei es Konzept, Layout, Bilder oder Text

   Du setzt alle Werbemittel der vfm-Firmengruppe und derer  
Marken optisch ansprechend um

   Du hast Ehrgeiz dabei das jeweilige Corporate Design kontinuierlich  
weiter zu entwickeln

   Du kannst unsere Webauftritte dank deiner Typo3-Kenntnisse pflegen

   Du hast Freude teamübergreifende Projekte zu bearbeiten und 
tauschst dich gerne mit anderen Kollegen, z. B. aus der IT oder  
dem Vertrieb, aus

   Du profitierst vom Erfahrungsaustausch mit unserer Grafik- Freelancerin

WIE SIEHT DEIN AUFGABENGEBIET AUS?

   Du solltest ein abgeschlossenes Studium oder eine Ausbildung  
im Bereich Grafik-, Medien- oder Kommunikationsdesign sowie  
erste Berufs erfahrungen mitbringen

   Spaß an der Arbeit im Team und gute Kommunikationsfähigkeiten  
sind für uns eine Grundvoraussetzung

   Du beherrschst die Adobe Creative Cloud (InDesign, Photoshop,  
Illustrator und Acrobat) sicher, ganz gleich ob am PC oder Mac –  
den Rechner legst du fest. Zudem bist du mit den MS Office- 
Programmen vertraut 

   Du betreust Projekte ganzheitlich: von der Idee, über die Umsetzung 
und Reinzeichnung bis zur Bestellabwicklung

   Du arbeitest dich gerne in fachliche und rechtliche Sachverhalte ein 
und kannst sie in deinen Texten auf den Punkt bringen

   Strukturierte Arbeitsweise kombiniert mit hohem Qualitätsanspruch 
zählen zu deinen Stärken

   Du bringst Kreativität und innovative Ideen mit, die du kaufmännisch 
denkend, eigenverantwortlich und zielorientiert umsetzt

   Du hast idealerweise schon erste Erfahrungen mit Typo3 gesammelt 

WAS ERWARTEN WIR VON DIR?

   Motivierte, aufgeschlossene Kollegen mit vielen Ideen und Spaß  
an der gemeinsamen Arbeit

   Eine umfassende Einarbeitung, bei der dir deine Kollegen jederzeit 
unterstützend zur Seite stehen

   Viel Gestaltungsspielraum und die Möglichkeit, in einem tollen  
Team Dinge zu bewegen

   Geregelte Arbeitszeiten, eine unbefristete Festanstellung sowie  
eine betriebliche Krankenversicherung, H2O und C8H10N4O2 kostenlos 
sowie die Wahl zwischen PC oder Mac

WAS BIETEN WIR DIR?

Mehr über unsere Unternehmensgruppe erfahren Sie unter: www.vfm.de 
vfm-Gruppe · Schmiedpeunt 1 · 91257 Pegnitz · Telefon 09241 4844-44

www.facebook.de/vfmGruppe


