
 

 

 

 

 

 

Du bist kreativ, innovativ, ideenreich? Du suchst einen Job neben Studium oder Ausbildung, 

der dir nicht nur Kohle bringt, sondern dich inhaltlich weiterbringt? Und ja: Du bist bereit, alles 

zu vergessen, was du über das verschnarchte Image des öffentlichen Dienstes je gehört hast?  

Super, dann bewirb dich. Denn wir suchen dich als 

Werkstudent  

Design und Gestaltung (m/w/d)  

 

für unsere Hauptverwaltung in Solingen, Heresbachstraße 29. 

Wir 

 sind eine Krankenkasse, bei der von „angestaubt“ nicht die Rede sein kann 

 geben dir die Möglichkeit, deine Kreativität zu leben 

 zeigen dir, wie du Ideenreichtum, dein Fachwissen und professionelle 

Designvorgaben übereinander bringst 

 lassen dich machen, aber du lernst auch was 

 bieten dir eine Unternehmenskultur, die von Teamgeist, Veränderungsbereitschaft 

und fürsorglichem Miteinander geprägt ist 

 leben eine gesunde Work-Life-Balance mit flexiblen Arbeitszeiten, einem Eltern-Kind-

Büro, Entspannungs- und Kreativraum, fairer Bezahlung und guten 

Entwicklungsmöglichkeiten für unsere Mitarbeiter 

Du 

 befindest dich im Studium oder in der Ausbildung im Bereich Mediengestaltung, 
Grafikdesign oder Art-Direction 

 hast vielleicht sogar schon erste Berufserfahrung im Print (Layout, Konzeption, 
Direktmarketing) gesammelt – schön, aber kein Muss 

 bedienst die Adobe Creative Suite und die MS Office-Programme im Schlaf 

 verstehst dich als Teil unseres produktiven Teams, in das du dich mit Engagement 
und einer sorgfältigen, zuverlässigen und strukturierten Arbeitsweise einbringst 

 

Bei uns 

 unterstützt du bei der Umsetzung, Kontrolle und Weiterentwicklung unserer CI 

 erstellst du Printprodukte wie Flyer, Broschüren und Anzeigen 

 hilfst du mit, wenn Printmaterialien und Werbemittel zu koordinieren und verteilen 
sind  

 erstellst du Grafiken und Layouts für Präsentationen, Social Media, Werbung und 
mehr 

 planst du mit unserem Fotografen Shootings, begleitest sie und pflegst unsere 
Bilddatenbanken mit 

  



 

 

Bitte richte deine Bewerbungsunterlagen unter Angabe des möglichen Eintrittstermins und 

der gewünschten wöchentlichen Arbeitszeit, gerne auch per E-Mail, an: 

 

BERGISCHE KRANKENKASSE  

Personal- und Ausbildungswesen 

42715 Solingen 

 

Telefon: 0212 2262-104 

Internet: www.bergische-krankenkasse.de 

E-Mail: bewerbung@bergische-krankenkasse.de 

 

http://www.bergische-krankenkasse.de/
mailto:bewerbung@bergische-krankenkasse.de

