
Grafik Designer m/w/d

Was wir dir bieten

• Schnelle Weiterentwicklung in einem rasant wachsenden und innovativen Markt
• Bei uns übernimmst du von Anfang an Verantwortung und treibst mit uns 

gemeinsam die Elektromobilität und unsere Geschäftsfelder voran
• Flexible Arbeitszeiten und Homeoffice Möglichkeiten
• Moderne Arbeitsplätze nahe dem Münchner Ostbahnhof/ inkl. Dachterrasse & Grill
• Wir haben Spaß an gemeinsamen Aktivitäten und treffen uns gerne zum Sport, 

After-Work oder Teamevents
• Wir haben eine Vision - Gemeinsam eine emissionsfreie Energie- und 

Mobilitätszukunft zu gestalten
• Mehr über uns

Dein Aufgabengebiet

• Du bist unsere treibende Kreativ-Kraft und bringst 
deine Ideen aktiv in die Gestaltung von Marketing-
kampagnen ein

• Du konzipierst und designst Grafiken & Animationen 
(Infografiken/ GIFs) für verschiedene Einsatzbereiche

• Du gestaltest unseren visuellen Auftritt auf allen 
Kanälen (Website, Social Media, Print, Messen, uvm.)

• Du steuerst die Umsetzung von kreativen Projekten in 
Zusammenarbeit mit in- und externen Stakeholdern

• Du hilfst uns unser Corporate Design weiterzuent-
wickeln und unsere Marke zu positionieren

• Du bist verantwortlich für die kontinuierliche 
Optimierung unserer Designprozesse

Passt du zu uns?

Schwerbehinderte Menschen werden bei gleicher Eignung 
bevorzugt eingestellt. Wir freuen uns auf deine Bewerbung 
inkl. Gehaltsvorstellung und Einstiegstermin an:

career@mobilityhouse.com

Vollzeit München

Deine Ansprechpartnerin

Ann-Kathrin Peintner

+49 89 4161 430 113

ab sofort

Das bringst du mit

• Deine 3 bis 5-jährige Praxiserfahrung und dein Sinn für 
gutes Design sind uns wichtiger als dein Abschluss

• Du beherrschst Photoshop, InDesign und Illustrator wie 
im Schlaf – weitere relevante Software-Kenntnisse sind 
ein Plus

• Du bist ein kreativer Kopf und entwickelst eigene Ideen, 
um kommunikative Aufgaben zu lösen

• Du arbeitest selbstständig, zuverlässig und sorgfältig
• Du liebst es im Team zu arbeiten und bist offen dafür, 

von deinen KollegInnen zu lernen
• Du begeisterst dich für die Elektromobilität und 

innovative Zukunftstechnologien

www.mobilityhouse.com
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