
 
 

Grafikdesigner m/w/d für Website und Instagram (520 Euro 
Basis) ab sofort (aus dem Home-Office) 

 
Was deine Aufgaben wären: 
 

• Erstellen von hochwertigen Grafiken für unsere Website und Instagram Posts (z.B. 
mit Photoshop oder Canva) 

• Erstellen von skalierbaren grafischen Templates für wiederkehrende Formate auf 
Instagram 

• Entwurf von Infografiken für unsere Website 
• Aufbau einer Icon-Datenbank und Bildsprache 
• Erkennen von Trends und Benutzer-Bedürfnissen unter Berücksichtigung von 

internen Anforderungen für eine sinnvolle und visuell spannende Umsetzung von 
Inhalten 

 
Was du mitbringen solltest: 
 

• Erfahrung im Erstellen von Grafiken 
• ein sehr hohes Maß an Selbstorganisation und Eigeninitiative 
• kreatives Denken 
• detailorientierte Arbeitsweise mit einem hohen Qualitätsanspruch an dich selbst 
• Sprachen: deutsch 
• Motivation, unsere Website und unsere Instagram Posts auf ein neues Level zu 

bringen 

 
Worauf du dich freuen kannst: 
 
Arbeit im Home-Office oder an jedem Ort der Welt. Bei uns kannst du zu 100 Prozent von zu 
Hause aus arbeiten (Wohnsitz in Deutschland erforderlich). Wichtig ist uns nicht, wo du 
arbeitest, sondern wie! 
 

• Flexible Arbeitszeiten (für uns ist entscheidend, dass das Ergebnis stimmt) 
• Ein junges, aufstrebendes Unternehmen mit bereits großer Bekanntheit und sehr 

gutem Ruf (trotz Versicherungsbranche :-P) 
• Start-up-Spirit, bei dem du immer Möglichkeiten zum Mitgestalten hast - du arbeitest 

mit uns, nicht für uns 
• Eine planbare und langfristig ausgelegte Tätigkeit - wir haben noch viel vor (mit dir?) 
• Eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit mit stetig neuen und 

interessanten Herausforderungen und wachsender Verantwortung 
• Überdurchschnittliche Vergütung und Mitarbeiter-Benefits (z.B. Sachbezüge mit 

eigener VMK-Prepaid-Kreditkarte in Höhe von 50 Euro im Monat) 

 
 
 
 



Bewerbungshinweise: 
 
Wenn du dich angesprochen fühlst, dann sende deine Bewerbung an 
info@versicherungenmitkopf.de. Um dich vorab besser kennenzulernen, freuen wir uns auf 
ein kurzes Video von dir, in welchem du beschreibst, warum wir dich einstellen sollten und 
wo deine Stärken liegen. Das Video muss auch nicht besonders hochwertig oder aufwendig 
gestaltet sein. Eine Aufnahme mit dem Smartphone ist vollkommen ausreichend. Schicke 
uns bitte zusätzlich zum Video 3 deiner besten Grafikdesigns. 
 
Wir legen keinen Wert auf irgendwelche Zahlen auf Papieren. Deswegen brauchst du uns 
keine Zeugnisse / Noten zu zusenden. Bei uns zählt der Mensch heute, sowie deine 
Motivation, Einstellung und deine Persönlichkeit. 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 
 
Viele Grüße 
Bastian 
 
Geschäftsführer VMK Versicherungsmakler GmbH 
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