
Unvergessliche

Wir erschaffen eine unvergessliche Zeit mit Familie und Freunden. Jeder Rhön-
moment ist anders, denn auch wir, unsere Natur, Tiere und Stimmungen sind von 
Tag zu Tag anders - aber immer besonders und überraschend. In geselliger Runde 
träumen, lachen und einfach den Augenblick genießen – das erschafft einzigartige 

und schöne Momente, die zu den Erinnerungen von morgen werden.

Alfred, Lenny, Oskar und der Rest der  
Rhönmomente Crew suchen Unterstützung!

Passionierte Selbstdenker mit Gefühl als
kreativer Gestalter (m/w/d)

(Design, Marketing, Social Media, Web)

Minijob - 450€



Wir bieten unseren Mitarbeitenden alle Möglichkeiten, sich zu entfalten und einzubringen. Denn wir sind 
überzeugt: Nur wer mit Herz und Verstand dabei ist und sich selbstständig einbringen kann, wird einen 
Beitrag leisten und so einen Mehrwert für Rhönmomente schaffen. Bei uns im Team zu arbeiten heißt, mit 
Spaß und Leidenschaft dabei zu sein. Gegenseitige Wertschätzung und Loyalität zeichnen unser Miteinan-
der aus, in leichten und in schwierigen Zeiten.

Wenn Du bei uns im Team dabei bist, übernimmst Du folgende Aufgaben:

 • Pflege und Weiterentwicklung des Corporate Designs

 • Erstellung von Grafiken und Inhalten für digitale und analoge Medien

 • Grafische Gestaltung von Produkten (Layouts) & Verpackungen

 •  Produktion, Post-Produktion und Schaltung von Social-Media-Inhalten  
���(Bilder,�Grafiken,�Videos)

 • Schaltung von Social-Media- & Online-Anzeigen

 • Erstellung von Texten für digitale und analoge Medien 

 •  Pflege der Rhönmomente Webseite  
(Erstellung neuer Seiten, Aktualisierung bestehender Seiten)

 • Zusammenarbeit mit Lieferanten (Angebotseinholung, Verhandlungen, Produktion)

Du passt hervorragend zu uns, wenn Du….

 •  … eine Ausbildung in grafischen/ kreativen Bereich (Berufsausbildung oder Studium)  
erfolgreich absolviert hast oder kurz vor dem Abschluss stehst.

 • … praktische Erfahrung in den genannten Aufgabenbereichen hast. 

 • … die gängigen Grafikprogramme beherrschst.

 • … kreativ bist und Deine Kreativität gerne ausleben möchtest.

 • … über ein freundliches, kompetentes Auftreten und eine gute Ausdrucksweise verfügst.

 • … eine kunden- und serviceorientierte Haltung mitbringst.

 • … Dich und Deinen Arbeitsplatz gut strukturierst.

 • … gerne selbstständig und eigenverantwortlich arbeitest.

 • … ruhig bleibst, auch wenn es mal etwas hektischer zugeht.

 • … zeitlich flexibel bist und auch abends und am Wochenende Einsatz zeigen möchtest.

 •  ... versiert im Umgang mit den gängigen MS Office Produkten: Outlook, Word, Excel,  
PowerPoint sowie der Adobe Cloud bist.

 •  … ein gutes technisches Verständnis hast und Dich schnell in verschiedene Programme 
einarbeitest.

 • … Lust an der Arbeit in einem jungen und dynamischen Team hast.

Die Position wird angemessen bezahlt und ist im Rahmen eines 450 Euro Jobs (Minijob) zu besetzen.  
Alternativ ist auch die Vergabe der Aufgaben an Freiberufler/Selbstständige möglich.

Passionierte Selbstdenker mit Gefühl als
kreativer Gestalter (m/w/d)
(Design, Marketing, Social Media, Web)



Willst Du Teil  
der Rhönmomente

Crew werden?

Dann sende uns bitte Deine Bewerbung  
(inkl. Motivationsschreiben und Lebenslauf)  

per E-Mail an: 

job@rhoenmomente.de

Bewerbungsschluss: 30.04.2021


