
 

 

 

Klüger wohnen. 

Der Schlüssel zu mehr Zufriedenheit heißt Lebensfreude. Ein wichtiger Faktor dafür ist die Erfüllung von Wünschen – 
reisen, frei und selbstbestimmt im Eigenheim leben oder die Wohnumgebung nach eigenen Vorlieben zu gestalten. 
Jedoch steckt für viele Deutsche die Lebensleistung im Eigenheim. Ohne Auszug können Best-Ager oft nicht von der 
Wertsteigerung der eigenen Immobilie profitieren. Als Finanzdienstleister im Immobilienumfeld mit Sitz in Düsseldorf 
und Köln lösen wir das Dilemma. Wir schaffen mehr finanzielle Freiräume für unsere Kunden durch den Teilverkauf 
ihrer Immobilie. Wir lieben, was wir tun und erfüllen täglich aufs Neue gemeinsam die Wünsche unserer Kunden. Um 
mehr Menschen die Gestaltung ihrer Wünsche zu ermöglichen, wachsen wir kontinuierlich. Dabei zählt bei uns jeder 
Einzelne.  
 

Damit wir gemeinsam etwas bewegen können, suchen wir zur Erweiterung unseres Teams am Standort Köln ab sofort 

eine/n 

Grafiker / Webdesigner (m/w/x)  
 

Wir wachsen und werden uns noch weiter als Marke etablieren. Du bist ein wichtiger Teil, denn Du gibst unseren 
Ideen ein Format - wir haben viel mit Dir vor! 

 

Hierbei kannst Du uns helfen: 

• Entwicklung von Grafiken für Marketing- 
und Kommunikationsmaßnahmen (Social 
Media Auftritt, Display, Website, Blogs) 

• Grafische und designseitige Konzeption 
und Umsetzung für externe und interne 
Kommunikationsmittel (analog und digital) 

• Technische Umsetzung und Einbindung 
von grafischen Elementen und Layouts für 
die Website und andere digitale 
Plattformen 

• Teamübergreifende Abstimmung mit 
verschiedenen Ansprechpartnern 

• Zusammenarbeit mit und Steuerung von 
externen Agenturen 
 

 
  

Das bringst du mit: 

• Abgeschlossenes Studium oder Ausbildung 
im Bereich Grafikdesign, Mediendesign, 
Webdesign oder eine vergleichbare 
Qualifikation  

• Kreativität und Freude an der Gestaltung 
und Umsetzung anspruchsvoller Themen 
sowie eine Liebe zum Detail und einen 
hohen Qualitätsanspruch 

• Du verfügst über fundierte Kenntnisse in 
HTML5/AMP HTML 

• Du bist vertraut mit der Nutzung gängiger 
Tools (WordPress, Grafikprogramme) 

• Du hast einen eigenen Antrieb, bist 
lösungsorientiert und kannst gut 
selbstorganisiert agieren 

  



 

 

Das können wir Dir garantieren 
 

• Freiraum für kreative und selbständige Entwicklungsmöglichkeiten 

• Kurze Entscheidungswege - Du berichtest direkt an den GF Marketing 

• Ein wachsendes Unternehmen in einem zukunftssicherem Arbeitsumfeld 

• Ein spannendes und zukunftssicheres Arbeitsumfeld 

• Hohes Maß an Verantwortung und Gestaltungsfreiräume 

• Ein modernes Büro im Herzen von Köln 

• Obst und Getränke zur freien Verfügung 

• Attraktive Sozialleistungen (Zuschuss zum KVB Ticket & zur bAV) 
 
 

Du bist bereit gemeinsam die Zukunft zu gestalten? 

Werde Teil unseres Teams und hilf uns, mit der Entwicklung von sicheren Immobilienfinanzierungen im Alter 
Lebensträume zu verwirklichen. Dich erwartet ein kreatives Team mit viel individuellem Freiraum und Flexibilität.  

Bitte sende Deine Bewerbung an karriere@deutsche-teilkauf.de. Als Ansprechpartner vorab steht Dir unser 
Personalleiter Ralf Simon unter der 0173 4 11 77 69 bei Fragen zur Verfügung. Deine Unterlagen und Angaben 
werden selbstverständlich vertraulich behandelt.  

 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung! 
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