
	

	
DRAGOMIR STADTPLANUNG sucht  
Grafiker*in/ Mediengestalter*in (print + digital) 
	
Die DRAGOMIR STADTPLANUNG GmbH beschäftigt sich mit dem Themenfeld 
der Stadt- und Landschaftsplanung sowie der zugehörigen Projekt- und Verfah-
rensbegleitung. Wir sind in Bayern eines der größten Büros, spezialisiert aus-
schließlich auf diesen Bereich. Unser Team besteht derzeit aus 24 Mitarbeiter*in-
nen der Fachrichtungen Stadtplanung, Architektur, Landschaftsplanung und 
Geographie. 
 
Zur Verstärkung unseres kontinuierlich wachsenden Teams suchen wir eine(n) 
 
Grafiker*in/ Mediengestalter*in (print + digital) - Teilzeit 
 
mit Schwerpunkt 
in Entwicklung und Layout aller Printprodukte unseres Büros inklusive der Betreu-
ung und Sicherstellung des CD/CI, sowie der Pflege, Betreuung und Weiterent-
wicklung aller eigenen Online-Präsenzen und Kundenangebote. 
 
Sie sollten insbesondere großes Interesse und Erfahrung in der Erarbeitung und 
dem Layout von Printprodukten unterschiedlichster Art mitbringen. Das Aufga-
begebiet reicht dabei von Akquiseunterlagen über Plakate und Flyer für Veran-
staltungen unsere Kunden bis zu Berichten und Dokumentationen der Projekte. 
Hierbei wäre es auch ihr Aufgabengebiet das Corporate Design von DRAGOMIR 
STADTPLANUNG GmbH weiterzuentwickeln, entsprechende Vorlagen zu pfle-
gen und dessen Umsetzung im Büro zu betreuen. 
Im Online-Bereich erstreckt sich das Aufgabengebiet neben der Betreuung so-
wie grafischen und inhaltlichen Weiterentwicklung unserer eigenen Homepage 
auch auf spezielle Angebote für Beteiligungsformate unserer Kunden (Einrich-
tung und Verwaltung von CMS Plug-Ins für Online-Fragebögen, interaktive Kar-
ten, etc.; evtl. Einrichtung eigener Pages). Im Rahmen der aktuellen Umstellung 
auf Microsoft Teams sollen diese internen Seiten entsprechend dem CD gestal-
tet werden. 
 
Wir wünschen uns möglichst eine(n) Mitarbeiter(in) mit entsprechend breiter Be-
rufserfahrung in diesen Tätigkeitsfeldern. Fundierte Kenntnisse der relevanten 
Software (Adobe InDesign, Office 365 Teams + Sharepoint, Wordpress) sind er-
forderlich.  
 
Wenn Sie in einem kollegialen Team in netter Arbeitsatmosphäre und interdiszip-
linärer Zusammensetzung mitarbeiten wollen, würden wir uns über Ihre Bewer-
bung sehr freuen. Wir bieten Ihnen eine interessante und abwechslungsreiche 
Tätigkeit mit langfristiger Perspektive.  
Aufgrund von geregelten Arbeitszeiten und flexibel gestaltbaren Arbeitszeitmo-
dellen bieten wir eine gute Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Die Bewerbun-
gen von Teilzeit-Eltern werden daher für diese Position ausdrücklich begrüßt. 
 
Bitte richten Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf 
und einigen Arbeitsbeispielen an bewerbung@dragomir.de.  


