
d i e  m a r k e t i n g a r c h i t e k t e n

WIR SUCHEN DICH IN VOLL- ODER TEILZEIT

 Mediengestalter digital & print (m/w/d)
 Grafik- /Kommunikationsdesigner (m/w/d)
 oder vergleichbare Ausbildung

 Wir, die marketingarchitekten, sind eine inhaber-
geführte Fullservice Werbeagentur in Vaterstetten

im Osten von München (S-Bahn-Anschluss, 15 min vom Ostbahnhof). Strategie-Experten, 
Design-Spezialisten, Programmier-Cracks, SEO-Profis und Sprach-Jongleure – vereint in 
einem Team der kurzen Wege und schnellen Reaktionszeiten – mit ganz viel Leidenschaft 
für die Projekte unserer Kunden! 

Wir betreuen kleine und mittelständische Unternehmen von der CI-Entwicklung über 
Off- und Online-Marketing, Webdesign/-entwicklung bis zu Social Media. Unsere Kunden 
schätzen unser nettes Team, unser hochwertiges Design und unser Full Service Angebot.

 Du bist Allrounder, beherrschst die Creative Suite 
und hast Spaß am eigenverantwortlichen Arbeiten? 

Du liebst spannende Aufgaben und abwechslungsreiche Projekte? Bei uns ist jeder Tag 
neu, wir entwickeln uns stetig weiter, lachen viel und haben Spaß im Job.

Du arbeitest täglich mit der Creative Suite? Wordpress und/oder Joomla sind für Dich kein 
Buch mit sieben Siegeln? Du bist vielseitig, lernst gerne dazu, hast Spaß an neuen Aufgaben, 
einen hohen gestalterischen Anspruch und freust Dich, wenn es nie langweilig wird? Du 
möchtest, dass keines deiner Talente zu kurz kommt? Dann bist Du genau der/die Richtige 
für unser Team. Du schreibst gefällige Texte? Das wäre für uns das Tüpfelchen auf dem i.

 Dich erwartet ein fröhliches Team, das seine  
Arbeit und sein Leben liebt

Wir gehen jeden Tag wirklich gerne ins Büro, haben geregelte Arbeitszeiten und Über-
stunden sind bei uns eine Seltenheit. Du hast einen Hund? Gerne kannst Du ihn in die 
Agentur mitbringen. 

Jetzt willst Du wissen, wie ein Tag bei den marketingarchitekten aussieht? Kein Problem, 
hier kommst Du zu unserem Film: https://www.youtube.com/watch?v=GeA76CJK57I

Wir freuen uns darauf, Dich bald kennen lernen zu dürfen! 

Schicke uns doch einfach Deine Bewerbung, z.Hd. Barbara Maurer (bitte mit Angabe  
Deiner Gehaltsvorstellung) an kontakt@diemarketingarchitekten.de.
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