
 

  

 

Die Imex Dental Group ist eine im Healthcarebereich aktive 
Unternehmensgruppe mit Focus auf den zahnärztlichen 
Markt.  
 
 
Als eines der führenden Handels- und Dienstleistungsunternehmen der 
Dentalbranche in Deutschland agieren wir seit über 20 Jahren am Markt.  
Mit unserer modernen sowie qualitätsorientierten Zahntechnik  
zu Top-Konditionen und überzeugenden Garantieleistungen sichern 
wir den Erfolg unserer zahnärztlichen Partner. 
 
Für unser tolles Team im Marketing suchen wir Dich als Grafiker / Mediengestalter 
(m/w) zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit.  
 
Deine Aufgaben bei uns 
 Du gestaltest und unterstützt uns bei der Weiterentwicklung unserer verschiedenen 

Marken unter dem Dach der Imex Dental Group 
 Du wirkst mit bei der zielgruppenorientierten Konzeption und Gestaltung unserer 

hauseigenen Medien 
 Du bist mitverantwortlich für die Planung und Organisation von Projekten in der 

Zusammenarbeit mit Agenturen, Druckereien und Ateliers 
 Du bearbeitest eigenständig Bildmaterial und fertigst Retuschen und Collagen an 
 Du übernimmst die grafische und inhaltliche Pflege unserer bestehender Medien 

sowohl im Print- als auch im Onlinebereich 
 
Dein Profil für uns 
 Du solltest eine abgeschlossene Ausbildung als Grafiker / Mediengestalter (m/w) 

oder einen vergleichbaren, fachbezogenen Abschluss mitbringen 
 Du hast bisher 2-3 Jahre Berufserfahrung in einer Agentur oder in einer 

Marketingabteilung gesammelt 
 Du bist sicher im Umgang mit der Adobe Creative Suite (InDesign, Illustrator, 

Photoshop, Lightroom, Acrobat) 
 Du zeichnest Dich zusätzlich durch Dein sehr gutes Ausdrucksvermögen und Deine 

guten Englischkenntnisse aus 
 
Deine Vorteile bei uns 
 fachgerechte Einarbeitung durch ein kollegiales Team 
 Fortbildungsmaßnahmen, die auf Dein Wissen und Können zugeschnitten sind 
 viel Raum für Deine Kreativität und Deine eigenen Ideen 
 betriebliches Gesundheitsmanagement mit vielen Aktionen 
 krisensicherer und langfristiger Arbeitsplatz 
 Ausflüge, Firmen-Events uvm. 
 
Wenn Du Dich angesprochen fühlst, kreativ arbeiten möchtest und eine sichere, 
berufliche Zukunft in einem modernen, expandierenden Unternehmen suchst, 
dann bist bei uns richtig! Wir freuen uns auf Dich unter: 
bewerbung@imexdental.de 

Grafiker / 
Mediengestalter (m/w) 


