
Jeder kann backen! Als dynamisches Familienunternehmen haben wir es uns zur Aufgabe gemacht, Backen als 
trendiges Thema modern und zeitgemäß zu positionieren. Damit sprechen wir unterschiedliche Zielgruppen an und 
begeistern mit unserem innovativen Backzubehör jedes Jahr Millionen Kunden auf der ganzen Welt - nicht umsonst 
sind wir Innovationsführer.

Unser Ziel: weiter wachsen und unseren Vorsprung ausbauen. Du möchtest dabei unterstützen? 
Sehr gut, denn wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren Standort in Halle/Westfalen, 
direkt an der A33 gelegen, einen

GRAFIK-DESIGNER/
KOMMUNIKATIONSDESIGNER 
(M/W/D)
Zusammen mit Dir möchten wir unsere Innovationsführerschaft weiter ausbauen 
und innovative und trendige Produkte entwickeln und zur Marktreife bringen - 
sozusagen von der Idee bis ins Ladenregal.

Deine Chance

• Besuche Messen, verfolge Blogs und die sozialen Medien – sammle Ideen für 
 neue Trends, innovative Produkte und tausche Dich mit dem Team darüber aus

• Bestimme mit, wie die Backthemen der nächsten Jahre aussehen

• Entwirf unsere Produkte in 2D, z.B. Plätzchen-Ausstechformen, Dekore für 
 Gebäckdosen oder Verpackungen, die Maßstäbe für die ganze Branche setzen

• Mit unserer Food-Stylistin und unserer Fotografi n besprichst Du, wie die 
 Kuchen so gut aussehen, dass wir sie für Social Media, Packagings und 
 Kataloge bestens einsetzen können 

• Gestalte Drucksachen wie Flyer, Kataloge und Verpackungen  

• Sei dabei, wenn wir unseren Webshop, unsere Internetseite und unser 
 Corporate Design relaunchen

• Arbeite eng mit unserem Marketing-, Vertriebs- und Produktmanagement-Team 
 zusammen

Dein Profi l

• Du hast studiert: z.B. Grafi k- oder Kommunikationsdesign oder einen 
 ähnlichen Studiengang

• Idealerweise hast du bereits Design-Projekte eigenverantwortlich erfolgreich 
 umgesetzt und geleitet 

• Die Adobe Creative Suite beherrschst Du sicher, mit Web-Design kennst Du 
 Dich aus und wenn Du noch in weiteren Grafi k-Programmen fi t bist - umso besser! 

• Du hast eine ausgeprägte Kommunikations- und Konzeptionsstärke, ein Gespür 
 für Trends und illustratives Geschick

• Du stehst für Kreativität und hast Spaß an schönen Dingen

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann kann es ja losgehen! 

Auf Dich warten

• Ein starkes Unternehmen auf Wachstumskurs

• Ein angenehmes Arbeitsumfeld zum Wohlfühlen

• Tolle Kollegen mit reichlich Herzblut für ihre Arbeit 

• Die Chance, viel zu bewegen und eigene Ideen umzusetzen

• Eine Menge Freiheit für neue Ideen

• Natürlich eine leistungsgerechte Vergütung

Bitte senden Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Deiner 
Gehaltsvorstellung per E-Mail an personal@birkmann.de
- zu Händen Frau Sandra Lasota

Wir freuen uns darauf, von Dir zu hören!

RBV Birkmann GmbH & Co. KG

Hegelstraße 15

33790 Halle/Westfalen

Die Macher innovativer Backtrends

 Dich aus und wenn Du noch in weiteren Grafi k-Programmen fi t bist - umso besser! 


