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Grafikdesigner/ Mediengestalter/ Marketing Manager 
(m/w/d)

Du sprühst vor Ideen. Die Umsetzung geht dir schnell von der Hand, du arbeitest selbständig und fokussiert. 
Du kannst dich leicht in neue Themen einarbeiten und bist offen für neue Aspekte und Herausforderungen. Du 
beherrschst dein Handwerkzeug. 

Dann bist du bei uns genau richtig!

Deine Aufgaben

Du übernimmst alle anfallenden Grafikarbeiten der Office 360 Unternehmensgruppe für Print, Web und Social 
Media. Du textest, pflegst unsere Website, verschickst Newsletter, kümmerst dich um die Werbemittel und be-
treust externe Kunden. 

Stellenanforderungen

Dein Profil

• Du bist sicher im Umgang mit den Adobe CC Programmen InDesign, Illustrator, Photoshop und Acrobat
• Du bist versiert in der Druckdatei-Erstellung
• Du kennst dich aus mit MS Office365 - Word, Excel, Power Point, Outlook
• Du bist vertraut mit Wordpress
• Social Media und SEO sind keine Fremdworte für dich
• Du findest dich schnell in neue Themen oder Software ein
• Du bist belastbar und organisiert
• Die Einhaltung von CD-Richtlinien beachtest du gekonnt
• Du bist sicher in der deutschen Sprache und Rechtschreibung 
• Du verfügst über erste Berufserfahrung

Schön wären
• html Kenntnisse
• Erfahrungen mit Veranstaltungsplanung und Organisation
• Erfahrungen bei Festlegung und Auswertung von KPIs / Web Analyse-Tools
• Kenntnisse in Typo3, Drupal, Shopware
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Wir bieten

• Hochmoderne, attraktive Arbeitsplätze im ganzen Haus
• Flexible Möglichkeiten für agiles Arbeiten im Büro oder im Homeoffice
• 30 Tage Urlaub
• Unterstützung deiner betrieblichen Altersvorsorge 
• Flexibel unterwegs mit dem unterstützten JobRad-Leasing 
• Jobticket 
• Betriebliche Unfallversicherung 24/7
• Mitarbeiterrabatte für verschiedene Freizeitaktivitäten 
• Kostenlose Kaffee- und Wasserflatrate 

Bevor wir mehr über dich erfahren, stellen wir uns kurz vor
Die backoffice360 GmbH ist ein Dienstleistungsunternehmen der Bürobranche. Firmensitz ist Hannover. 
Unter anderem übernehmen wir die Logistikdienstleitungen für die Office 360 GmbH. 

Die Office 360 Unternehmensgruppe besteht aus ca. 65 Kollegen und Kolleginnen, die das gemeinsame Ziel 
haben, Unternehmen als Partner für die Zukunftsthemen wie optimierte Beschaffung, Digitalisierung und Ge-
staltung von zukunftsweisenden Arbeitswelten branchenübergreifend zur Seite zu stehen. 
Unsere soziale und ökologische Verantwortung nehmen wir ernst. Wir arbeiten stets an der nachhaltigen Opti-
mierung in unserem Haus und unterstützen regionale Vereine und Projekte.
Untereinander und zu unseren Kunden pflegen wir eine offene Kommunikation. Intern sind die Hierarchien 
flach – bei uns geht es kollegial zu. Als Arbeitgeber, dem Zukunftssicherung von Arbeitsplätzen wichtig ist, 
bleiben wir hellwach für neue Marktwelten. Bei uns sind Mitarbeiter willkommen, die Lust haben, mitzugestal-
ten und im Team zu denken.

Der erste Schritt zu uns ist ganz einfach
Schicke eine Mail an Daniela Rex (personal@office360.de) - ein kurzes Anschreiben sowie deinen Lebenslauf - 
optional weitere aussagekräftige Dokumente und Zeugnisse. Teile uns bitte noch dein frühstmögliches Ein-
trittsdatum und deine Gehaltsvorstellung mit.

Alles Weitere besprechen wir dann!

backoffice360 GmbH  |  Gustav-Adolf-Straße 30  |  30167 Hannover
Telefon 0511 1247-206  |  www.backoffice360.de

BACKOFFICE
OFFICE 360 GRUPPE


