
 

 

Enviro Group ist ein dynamisches Unternehmen für Verpackungsoptimierungen, welches zielstrebig und 
entschlossen handelt. Aus einem kleinen Familienbetrieb hat sich in den letzten Jahren ein erfolgreiches 
Unternehmen mit einer umfangreichen Produktpalette entwickelt. Dynamik macht das Unternehmen aus 
und treibt es zu neuen Leistungen an.  

Wir suchen einen motivierten, zielorientierten und verantwortungsbewussten 

Mediendesigner (m/w/d) 

zur Verstärkung unseres dynamischen Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt an unserem Standort in 35708 
Haiger, Kalteiche. 
 

Ihre Aufgaben: 

- Designarbeiten (Bildbearbeitung, Entwicklung von Printmedien u.v.m.) mit Adobe Photoshop, In 
Design und Illustrator 

- Erstellung von regelmäßigen Newsletter-Kampagnen  
- Korrespondenz und Koordinierung von Agenturen  
- Erstellung und Auswertung von Statistiken und Überwachung von KPI´s und Performance zum 

direkten Reporting an die Marketingleitung  
- Umsatzsteigerung durch Vertriebsmaßnahmen über Online-Marketing Kampagnen 
- Unterstützung der Marketingleitung im operativen Tagesgeschäft  

 
Ihre Qualifikation: 
 

- Ausbildung als Mediengestalter/in oder kaufmännische Ausbildung mit Weiterbildung im Bereich 
Mediengestaltung 

- sicherer Umgang mit der Adobe® Cloud  
- gute Kenntnisse im Online-Marketing (SEO, SEA und SEM) 
- Erfahrung mit Magento 2 erwünscht 
- hohes Engagement und Verantwortungsbewusstsein bei einem großen Maß an Selbstständigkeit  
- sehr gute Excel Kenntnisse 
- schnelle Auffassungsgabe und Bereitschaft zur Weiterentwicklung 
- Kreativität, Fleiß und innere Motivation 
- Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Belastbarkeit 
- Teamfähigkeit, Ehrlichkeit und Pflichtbewusstsein 

 

Idealerweise können Sie bereits erste Erfolge im Online-Marketing vorweisen und haben eigene Projekte 
abgeschlossen.  Wir bieten Ihnen nach erfolgreicher Einarbeitung die Möglichkeit, die Stelle eines 
Teamleiters im Marketing zu besetzen und Teilbereiche in Abstimmung mit der Marketingleitung 
eigenverantwortlich zu betreuen. 

 

 

 



Wir bieten Ihnen: 
 

- ein mit modernster Hard- und Software ausgestatteter Arbeitsplatz in einem neuen, modernen 
Bürogebäude 

- ein großzügiges Bistro mit wohnlich eingerichteten Aufenthaltsbereichen und großer Außenterrasse 
- Mitarbeiterfrühstück mit frischen Brötchen und allem was der Magen begehrt 

- zwei warme Mittagessen pro Woche auf Firmenkosten 
- ein attraktives Gehalt 
- ein gutes Betriebsklima mit Duz-Kultur und flachen Hierarchien 
- ein motiviertes Team mit hochgesteckten Zielen 
- die persönliche Unterstützung der Marketingleitung 

- die ständige Weiterentwicklung der Produkte mit herausragenden Alleinstellungsmerkmalen  
- einen sicheren Arbeitsplatz in einem innovativen Unternehmen 

 
Wenn Sie Interesse an herausfordernden Aufgaben haben, Verantwortung übernehmen möchten und sich 
aktiv an dem Aufbau eines wertvollen Unternehmens, welches auch in Zukunft großartige Arbeitsplätze 
bieten kann, beteiligen möchten, senden Sie bitte Ihre Bewerbungsunterlagen, die wir vertraulich 
behandeln, mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin an:     
bewerbung@enviro-group.de 

 


