
 

Wir die Antenne Deutschland, senden aus Garching bei München für die ganze  

Republik.  Auf DAB+, online, mobile und immer digital – state-of-the-art. Antenne Deutschland ist ein 

Gemeinschaftsunternehmen der Freenet AG/Media Broadcast GmbH und der Müller Medien Gruppe 

und unser Ziel ist es bis 2025 Deutschlands die größte Audiocompany in Reichweite und Umsatz zu 

werden. Für dieses und viele weitere spannende Radioprojekte suchen wir motivierte, mutige und 

professionelle Köpfe, die mit uns Geschichte schreiben wollen.  

 

Mediengestalter / Grafik Designer (m/w/d) 

Bist du dabei? 

… dann komm zu uns ins Marketing- und Social Media Team. 

 

Dein Aufgabengebiet umfasst die folgenden Schwerpunktthemen: 

• Du übernimmst die Visualisierung von abwechslungsreichen und ansprechenden Designs und 
Layouts für unsere Markenwelt und  

• erstellst aufmerksamkeitsstarke Posts für unsere Social Media Aktivitäten. 

• Du bist Teil des Teams, das die Konzeption und Produktion von Events und Formaten live und 
auf unseren Sendern und parallel in Social Media umsetzt. 

• Du beteiligst Dich aktiv an der Kampagnenplanung und der grafischen Umsetzung. 

• Du gestaltest Elemente für unsere Webseiten und Apps. 
 

Das bringst Du mit  

• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung oder Studium im Bereich Grafikdesign, Mediendesign, 
Kommunikationsdesign oder vergleichbares 

• Mindestens zwei Jahre Berufserfahrung in einem von den gewünschten Bereichen 

• Herausragende konzeptionelle und gestalterische Fähigkeiten 

• Sehr gute Kenntnisse in der Adobe Creative Cloud 

• Gute Kenntnisse in WordPress 

• Hohe Affinität für Trends & Lifestyle und Social Media 

• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 
 

Du sollst dich bei uns fühlen und deshalb bieten wir dir … 

• Jederzeit ein offenes Ohr für deine Ideen und Wünsche – denn CREWLOVE wird bei uns 
ganz großgeschrieben. 

• Modernste Büroausstattung in neuen Büroräumlichkeiten. 

• Gute U-Bahn-Anbindung (U6), ein EDEKA um die Ecke und die Möglichkeit am 
nahegelegenen See im Business Campus das Mittagessen zu genießen. 

• Kaffee, Wasser und Tee in unserer neuen Küche, die gelegentlich auch zu einem netten 
Plausch einlädt, for free. 

• Kaffee, Wasser und Tee in unserer neuen Küche, die gelegentlich auch zu einem netten 

Plausch einlädt, for free. 

 



Interessiert?  

Dann bewirb dich online und sende uns deine Bewerbungsunterlagen mit Angabe deines 

Eintrittsdatum und Gehaltsvorstellung unter: https://short.sg/j/13484582  

Selbstverständlich werden wir deine Bewerbung vertraulich behandeln. 

 

Bei Fragen wende dich gerne an personal@antenne-deutschland.de 

 

https://short.sg/j/13484582
mailto:personal@antenne-deutschland.de

