
 

 

 

 

 

Wir suchen zum 01.07.2022 eine*n 

Sachbearbeiter*in Mediengestaltung (m/w/d) 

 Der Beschäftigungsumfang beträgt 50 % (das sind z. Zt. 19,5 Stunden/Woche). Kennziffer: 2022-13 

 

Deine Hauptaufgaben:  

 Mediengestaltung: Du entwickelst Gestaltungsideen, bereitest sie auf, präsentierst sie 

und stimmst sie mit hauptamtlichen und ehrenamtlichen Mitarbeitenden ab. Text-, Bild-, 

Grafik-, Ton-, Videodaten bearbeitest du unter gestalterischen Gesichtspunkten indem du 

z. B. Grafiken am Computer bearbeitest, Dekorelemente konstruierst, 3-D -Grafiken 

animierst. Du bearbeitest Entwürfe nach typografischen und gestalterischen Regeln 

indem du, z. B. Schriften und Farben medienorientiert und zielgruppengerecht 

auswählst. 

 Du stellst Daten übergabe- bzw. ausgabegerecht z. B. für die Herstellung von 

Druckvorlagen bzw. Druckformen zusammen, erstellst Medienelemente so, dass sie auf 

unterschiedlichen Medien ausgegeben werden, formatierst und gestaltest inhaltlich 

vorentworfene Präsentationen, fügst Texte, Bilder, Tabellen, Schaubilder zu 

ansprechenden Produkten (Online, aber auch Print) bei, erstellst Grafiken, für den Online- 

und Printbereich nach Vorgabe und Texten für soziale Netzwerke. 

 Du berätst Akteur*innen auf Bundesebene fachlich und unterstützt durch deine aktive 

Mitarbeit und Entscheidungsvorbereitung im Hinblick auf die Verwendung und den 

Einkauf von externen grafischen und gestalterischen Dienstleistungen, insbesondere im 

Hinblick auf Bild- und Nutzungsrechte im Gesamtverband. 

 Du nimmst an Gremiensitzungen teil und tauscht dich mit den Mitgliedern über 

angedachte Projekte der Mediengestaltung in ihrem Themenbereich aus. Du berichtest 

dem Bundesvorstand und deinen Kolleg*innen. 

Dein Profil:  

 Du verfügst über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als Mediengestalter*in Digital und 

Print – Fachrichtung Beratung und Planung oder Konzeption und Visualisierung oder Gestaltung 

u. Technik und Fachkenntnisse über Bildrecht, Datenschutz und Datensicherheit. 

 Deine Arbeitsweise ist geprägt von Leistungs- und Einsatzbereitschaft (engagiertes Ausarbeiten 

von unterschiedlichen Gestaltungsvorschlägen), Sorgfalt (fehlerfreies Korrekturlesen und Prüfen 

von Bildern und Grafiken) und Zuverlässigkeit (Terminvorgaben). 

 Deine ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung hilft dir auf Kundenvorgaben und 

Reklamationen bei Typografie und Farbgestaltung einzugehen. 

 Gute MS Office Anwender Kenntnisse, setzen wir ebenso als selbstverständlich voraus, wie 

Experten Kenntnisse von Gestaltungsprodukten. Wir setzen aktuell beispielsweise folgende 

Produkte ein: InDesign, eyebase, Typo3, drupal, PHP, Limesurvey. 

 Du identifizierst dich mit den Zielen und Werten der DPSG als einem katholischen Kinder- und 

Jugendverband. Vielleicht engagierst du dich bereits sozial in diesem Bereich? 

 Unser Verband ist sich seiner besonderen Verantwortung gegenüber den anvertrauten Kindern 

und Jugendlichen bewusst und hat hierfür verschiedene Schutzmaßnahmen umgesetzt. Wir 

erwarten von allen bei uns Tätigen, dass sie diesen besonderen Schutzauftrag wahrnehmen und 

das für unseren Verband entwickelte Schutzkonzept anerkennen. 

 Du kannst ein eintragungsfreies erweitertes polizeiliches Führungszeugnis vorlegen. 

Wir sind einer der größten katholischen Kinder- und Jugendverbände in Deutschland: 80.000 Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene sind in der Deutschen Pfadfinderschaft Sankt Georg (DPSG) 
organisiert. Als der deutsche katholische koedukative Pfadfinder*innenverband ist sie auch durch die Weltpfadfinderbewegung anerkannt. Sitz der Bundesleitung und der verbandseigenen 
Unternehmen ist das Bundesamt in Neuss-Holzheim. Hier werden die inhaltlichen Themen des Verbandes weiterentwickelt und die unterschiedlichen Gremien des Verbandes begleitet. Das 
Bundesamt hat sich dabei zu einem Dienstleister entwickelt, der die verbandliche Arbeit vielfältig unterstützt. Rechtsträger aller Bundeseinrichtungen der DPSG ist der Bundesamt Sankt Georg e. V. 
 

Unser Angebot:  

Wir bieten eine Vergütung mit Weihnachtszuwendung, vermögenswirksamen Leistungen und zusätzlicher Altersvorsorge gemäß der Kirchlichen Arbeits- und Vergütungsordnung (KAVO). Die 
Eingruppierung erfolgt bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen bis zur Entgeltgruppe 6. Eine Bewerbung von geeigneten Menschen mit einer Behinderung ist ausdrücklich erwünscht. 
 

Dein Kontakt:  

Fühlst du dich angesprochen? Dann freuen wir uns auf deine vollständigen, aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse, aktuelle Qualifikationsnachweise). Schicke uns 
diese per E-Mail [max. 5 MB zusammengefasst in einer Datei] unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und deines frühestmöglichen Eintrittstermins an den: 

Bundesamt Sankt Georg e. V. 
Ulrike Linde --- Personalreferentin 

bewerbung@dpsg.de  

Weitere Informationen über uns findest du im Internet unter www.dpsg.de. Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 


