
 

 

Mediengestalter:in (Print & Digital) 
gesucht! 
Im Paritätischen Bildungswerk LV Brandenburg e.V. (PBW) mit Sitz in Potsdam suchen wir, 
vorbehaltlich der Mittelzuweisung des Landes, ab sofort einen kreativen Kopf als 
Mediengestalter:in im Projekt DigitalCampus Brandenburg. Die Stelle im Umfang von 
40h/Woche ist teilzeitfähig und zunächst bis 28.02.2024 befristet, eine Verlängerung ist 
angestrebt. 
 
Das PBW ist ein seit 1990 etablierter und erfolgreicher Bildungsträger für soziale Einrichtungen 
sowie eine staatlich anerkannte Landesorganisation (gem. BbgWBG) für gemeinnützige 
Bildungseinrichtungen in der Erwachsenenbildung. Es ist als Träger von Maßnahmen nach SGB 
III zugelassen und verfügt über ein nach AZAV zertifiziertes internes Qualitätsmanagement. Das 
PBW sieht sich als eigenständiger und  unabhängiger Verein den Paritätischen Grundsätzen 
und Prinzipien verpflichtet.  
 
Der DigitalCampus Brandenburg ist ein bereits mehrfach ausgezeichnetes Projekt des PBW, 
das im Rahmen der Digitalstrategie des Landes eine Lerninfrastruktur für anerkannte 
Weiterbildungseinrichtungen etablieren hilft. 
 

Ihre Aufgaben 

• Sie sind für die gestalterische Umsetzung aller Lernmedien (E-Learning), der 
Internetpräsenz (Web und Social Media), sowie der Öffentlichkeitsarbeit (Print und 
Digital) verantwortlich. 

• Sie entwerfen Storyboards und setzen diese fristgerecht in gestalterisch und 
didaktisch überzeugende Lernmedien um. 

• Sie drehen Videos, bebildern komplexe Lerninhalte, gestalten Druckmedien und 
sichern ein stringentes Corporate Design. 

• Sie richten virtuelle Veranstaltungen ein (Streaming, Hybrid-Formate, Webinare) 
• Sie stellen die öffentliche Präsenz des Projektes auf einer Vielzahl an relevanten 

Kanälen sicher und pflegen diese. 
 

Ihr Profil 
 

• Grundlage für die Einstellung ist eine abgeschlossene hochschulische Ausbildung 
vorzugsweise im Bereich Mediendesign oder -gestaltung bzw. eine entsprechende 
Zusatzqualifikation. 

• Sie können mindestens drei Jahre relevante Berufserfahrung vorweisen. 



 

• Sie überzeugen uns durch Ihre fundierten Kenntnisse in der Nutzung einschlägiger IT-
Anwendungen, überzeugende Referenzprojekte und ein sicheres Gespür für 
zielgruppengerechte Gestaltung von Lern- und Werbemedien. 

• Wenn Sie darüber hinaus ins Machen verliebt sind, gewohnt sind selbstständig zu 
arbeiten, sich durch eine kunden- und dienstleistungsorientierte Haltung auszeichnen, 
dann passen Sie zu uns! 

 

Wir bieten Ihnen 

• ein herausgehobenes Projekt mit zahlreichen Gestaltungsmöglichkeiten und einer 
hohen Breitenwirksamkeit, 

• eine kollegiale Arbeitsatmosphäre und die Zusammenarbeit mit einem 
engagierten Team, 

• einen zentral gelegenen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln gut zu erreichenden 
Arbeitsplatz, 

• die Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten, 
• eine gute Vereinbarkeit von Beruf & Familie, 
• eine Vergütung in Anlehnung an TV-L. 

 

Interessiert? Dann richten Sie Ihre Bewerbung oder Fragen bitte an 

Paritätisches Bildungswerk Landesverband Brandenburg e.V. 
Mario Heller, Geschäftsführer, Stichwort „Bewerbung Mediengestalter:in“ 
E-Mail: mario.heller@pbw-brandenburg.de  
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