
Junior DTP | Grafik Designer(m/w) - Moers, Germany 

 

Über uns - Maxilia 

Die Maxilia GmbH ist ein international führender, spezialisierter Großhändler im Bereich Werbeartikel. Wir agieren 
weborientiert mit über 100 einzelnen Webshops für entsprechende Werbeartikel. Die Maxilia Werbeartikel GmbH 
und Maxilia BV bieten ein umfangreiches Sortiment mit über 20.000 Produkten für über 25.000 zufriedene 
Kunden. Sowohl namhafte Unternehmen wie Google, Jaguar oder Hyundai, als auch kleine Unternehmen sind 
von unserem Service überzeugt. 

Wen wir suchen - Für unseren Standort in Moers suchen wir einen engagierten, belastbaren und 

organisierten DTP | Grafik Designer (m/w). Du bist kreativ und arbeitest zielstrebig, smart und effizient. Du 
kennst dich mit den gängigen Grafikprogrammen wie Adobe Photoshop und Illustrator aus und liebst 
Herausforderungen? Dann solltest du jetzt unbedingt weiterlesen und dir die Stellendetails anschauen! 

Du als Kollege – passt perfekt zu uns, wenn du: 

• Eine abgeschlossene Schulausbildung hast 

• Deutsch und Englisch sprichst 

• Dich mit Adobe Photoshop und Illustrator auskennst 

• Du den besonderen Spirit hast und gerne zielorientiert arbeitest 

• Uns helfen kannst, unseren Kunden einen noch besseren Service zu bieten 

• Du eine positive Person bist und Herausforderungen als Chancen siehst 

Deine Rolle als Junior DTP | Grafik Designer - Du sorgst dafür das: 

• Unsere Kunden durch deine Entwürfe inspiriert werden 

• Unsere Kunden bessere Druckansichten und Druckproben erhalten 

• Unsere Produkte noch besser präsentiert werden 

• Unser Design und unsere Templates immer besser werden 

• Wir weiter wachsen und Chancen nutzen 

Das bieten wir- Neben einer abwechslungsreichen Tätigkeit bieten wir dir die einmalige Chance, Teil 

eines hochmotivierten Teams zu werden, das sich gegenseitig fördert und unterstützt. Gute Aufstiegschancen 
sind ebenso selbstverständlich wie die Weiterentwicklung unserer Mitarbeiter. Du arbeitest zukünftig in einer 
kreativen Wohlfühlatmosphäre. Dazu gehört z.B. die Nutzung des Wasserspenders, unserer Nespresso Maschine 
und dem stets bestens gefüllten Kühlschrank voller Obst. In der wohlverdienten Pause kannst du bei uns Dart, 
Kicker oder PS4 spielen. Dienstags kommt unser Personal Trainer und macht dich, wenn denn von dir gewollt, 
auch sportlich fit. 

Erkennst du dich in dieser Beschreibung wieder? Dann kontaktiere uns unter Angabe deines nächstmöglichen 
Eintrittstermins, sowie deiner Gehaltsvorstellung direkt per Email oder Telefon an: Thomas Struck, 02841 - 60230 
70, thomas@maxilia.de. 

Maxilia Werbeartikel GmbH 

Thomas Struck 
Eurotec Ring 23  
47445 Moers  
Tel.: 028416023075 
thomas@maxilia.de  
http://www.maxilia.de 
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