
	

													 	

Das Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘ e.V. ist das Kinderhilfswerk der katholischen Kirche in Deutschland. Die 
größte Aktion des Kindermissionswerks ist die Sternsingeraktion. Weltweit unterstützt das Kindermissionswerk 
Hilfsprojekte in rund 100 Ländern. 
 
Für unserer Zentrale in Aachen suchen wir ab sofort eine/n  

Grafiker / Mediengestalter (w/m/d) 

mit einem Beschäftigungsumfang von 100 % (39 h/Woche) im Rahmen einer Elternzeitvertretung. 
 

Deine Aufgaben – herausfordernd und zukunftsorientiert 
• Du bist in einem motivierten und kreativen Team in die Konzeption, Weiterentwicklung und Umsetzung von 

Publikationen und Produkten rund um das Sternsingen eingebunden.  
• Unserer Corporate Design und unserer Bildsprache werden von dir gepflegt und weiterentwickelt.  
• Deiner Feder entspringen die Konzeption und grafische Erstellung von Drucksachen – Plakate, Broschüre und 

Flyer.  
• Bildbearbeitung, Reinzeichnung und Druckvorlagenerstellung gehören zu deinem täglichen „Doing“.  
• Kreativ bringst du dich auch bei der Durchführung und Begleitung von Fotoshootings sowie der Erstellung 

von Styleguides und Templates ein. 
• Neben gestalterischen Aufgaben gehören die enge Zusammenarbeit mit Kolleginnen und Kollegen aus der 

ganzen Welt zu deinen Aufgaben sowie die Abstimmung mit externen Dienstleistern im Grafikbereich.  
• Auch dein kaufmännisches Geschick ist gefragt, denn du unterstützt unsere Warenwirtschaft durch die 

Überwachung der Warenbestände und die Organisation von Nachdrucken. Zudem holst du Angebote ein 
und prüfst eingehende Rechnung beauftragter Dienstleiter.  

 
Deine Qualifikationen – fundiert und adäquat 
• Du hast deine Ausbildung zum Mediengestalter (m/w/d), eine vergleichbare Qualifikation oder ein 

entsprechendes Studium erfolgreich abgeschlossen. 
• Deine Kenntnisse in Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign und Acrobat sind auf dem neusten Stand.  
• Erfahrung mit Produktionsprozessen und Qualitätssicherung im Digital- und Offsetdruck bringst du mit.  
• Du hast ein sehr gutes Gespür für Fotos und Typographie. 
• Du bist kreativ und zuverlässig und hast sowohl Freude am eigenständigen Arbeiten als auch am Teamwork.   
 
Unser Angebot – sinnstiftend und motivierend 
Wir Sternsinger gestalten gemeinsam die weltweit größte Hilfsaktion von Kindern für Kinder. Unsere Arbeit 
motiviert uns täglich aus Neue und prägt unser Betriebsklima: Wir sind für einander da. Deshalb freuen wir uns 
auch Bewerbungen von Menschen mit Beeinträchtigungen und Behinderungen zu erhalten. Wir bieten eine 
Stelle gemäß der Grundordnung des kirchlichen Dienstes, der Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung 
(KAVO-NW) sowie der Leitlinie für den Kinderschutz im Kindermissionswerk ,Die Sternsinger‘ e.V. Die Stelle wird 
vergütet nach Entgeltgruppe 9b und erfordert die Vorlage eines erweiterten Führungszeugnisses, weil wir mit 
und für Kinder arbeiten.   
 
Bist du neugierig? Dann sende uns deine Bewerbungsunterlagen mit Angabe des möglichen 
Beschäftigungsbeginns vorzugsweise in einer pdf-Datei bis zum 09.01.2022 an bewerbung@sternsinger.de.                                                                                           
 

Unsere Adresse: 
Kindermissionswerk ,Die Sternsinger’ e.V. – Frau Dörte Gueth – Personalreferentin – 

Stephanstr. 35 - 52064 Aachen 


