
So geht es weiter 

Sende uns Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, einen möglichen Starttermin sowie Gehaltsvorstellung an  

hr@dotimg.com – für Fragen und weitere Auskünfte stehen wir als HR-Team des Berliner Verlags gern zur 

Verfügung. 

 

Stellenangebot: Grafikdesigner – Berliner Zeitung (w/m/d) 
Schwerpunkt Infografik Digital & Print 

(w/m/d)     

              

 

 

  

 

 

Über uns   

Im Medienhaus des Berliner Verlags entstehen die Berliner Zeitung und der Berliner Kurier – von Berlinern 

für Berliner – klassisch Print und immer stärker Online. Wir sind überzeugt, dass sich die Medienindustrie im 

Umbruch befindet. Wir gestalten diesen Wandel und erschließen Wege in neue Geschäftsmodelle. 

 

Dein Spielfeld   

▪ Deine Arbeit reicht von der Erstellung einfacher Grafiken, die Artikel begleiten, bis hin zur Mitwirkung 

an der Gestaltung/Coding innovativer, auffälliger, großformatiger Infografiken  

▪ Dabei legst du Wert auf eine klare Hierarchie von Informationen und stellst Benutzerfreundlichkeit in 

der visuellen Kommunikation an erste Stelle  

▪ Du arbeitest eng mit dem Art Director, den Layouter:innen, Redakteur:innen und (Product) 

Designer:innen zusammen, um Geschichten für unsere Leser zum Leben zu erwecken 

Dein Rüstzeug 

▪ Du hast eine Ausbildung zum/zur Grafiker:in oder als Mediengestalter:in oder eine vergleichbare 

Ausbildung erfolgreich abgeschlossen 

▪ Du verfügst über das technische Verständnis für den digitalen Produktions-Workflow  

▪ Du bist sicher im Umgang mit den Programmen Adobe Creative Cloud (InDesign, Photoshop, Illustrator), 

Tools zur Datenvisualisierungen (z.B. DataWrapper, Maps etc.) und in der Erstellung von interaktiven 
Onlinegrafiken (HTML/CSS/JavaScript, z.B. D3.js etc.) 

▪ Du hast ein starkes Interesse an Journalismus und Storytelling und verfügst über ausgeprägte Erfahrung 

sowie ein aussagekräftiges Portfolio von visuellem Design und Layout 

▪ Du hast ein Verständnis dafür, wie das Nachrichtenpublikum mit redaktionellen Inhalten interagiert und 

die Fähigkeit, dieses Wissen zur Verbesserung neuer Arbeiten einzusetzen 

▪ Du übernimmst Verantwortung für Dein Handeln und lebst eine offene und ehrliche Fehlerkultur  

▪ Du hast Teamgeist und pflegst eine strukturierte und im Ergebnis zuverlässige und flexible Arbeitsweise 

 

Unsere Ausstattung 

▪ Freiraum und Verantwortung für die Mitgestaltung unserer Produkte in einer Vollzeitanstellung mit 

Vertrauensarbeitszeit 

▪ Ein Büro in florierender Umgebung mitten in Berlin, mit Fahrradstellplätzen und neuester Soft- und 

Hardware sowie wegweisenden Technologien 

▪ Eine Unternehmenskultur, in der jede:r Einzelne zählt und als Individuum wertgeschätzt wird, in der 

Teamarbeit gelebt und jede:r mit seinen/ihren individuellen Fähigkeiten und Kenntnissen gefördert wird, 

stetige Perspektiven der beruflichen Entwicklung sind für uns selbstverständlich 

 


