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Werde Teil unseres großartigen Teams! 
Wir im Johner Institut unterstützen Unternehmen bei der Entwicklung und Zulassung von 

Medizinprodukten. Produkte, die Software sind oder Software enthalten, liegen von je her 

besonders in unserem Fokus. Bei uns wirst du dich in einer motivierenden Atmosphäre der 

Wertschätzung und der gegenseitigen Unterstützung und Förderung wiederfinden. Wir 

gehen gemeinsam einen spannenden und dynamischen Weg. Wir wachsen schnell und 

entwickeln uns stetig weiter und zwar jeder einzelne von uns ebenso wie unser Unternehmen 

als Ganzes. Starre, hierarchische Strukturen, frustrierende Vorgesetztenentscheidungen, 

politische Spielchen und undurchsichtige, sinnlose Regelwerke gibt es bei uns nicht. 

 

Wir bringen unseren Kollegen hohes Vertrauen entgegen und wissen, dass jeder von uns sein 

bestes gibt und sich motiviert und engagiert einbringt, weil hier echte Gestaltungsfreiheit 

gegeben ist sowie die Möglichkeit Verantwortung zu übernehmen, eigenständige 

Entscheidungen zu treffen und das eigene Wissen permanent zu erweitern. 
 

So kannst du uns unterstützen 
• Du hast Freude daran, unsere Homepage zu betreuen, deren Gestaltung 

weiterzuentwickeln und hast einen guten Blick für Verbesserungsmöglichkeiten in der 

optischen Umsetzung der Inhalte  

• Dich interessiert auch der SEO- Bereich (Analyse von Besucherverhalten, Performance-

Metriken und im Idealfall wirst du Maßnahmen ableiten und umsetzen oder 

Umsetzung begleiten) 

• Du unterstützt uns dabei, Powerpoint-Präsentationen und Templates zu, gestalten 

ebenso wie 

• Flyer, Poster, Roll-Ups, Broschüren (incl. Erstellung von Druckvorlagen) und hast dabei 

auch Spaß daran, Gestaltungselemente wie Infografiken und Icons zu entwickeln 



 
• selbst nüchterne Dokumente wie Verträge bringst du in eine optisch ansprechende 

Form  

Das bringst du mit 
• Du freust dich auf ein junges, dynamisches und gut gelauntes Team und bringst 

gerne deine Ideen und Vorschläge ein.  

• Du hast eine Ausbildung im Bereich Mediengestaltung / Kommunikationsdesign 

• Im Umgang mit Windows und HTML/CSS bist du fit, Java Script wäre optional  

• Du arbeitest sicher mit Adobe Creative Suite oder vergleichbare Tools und hast 

Erfahrung im Umgang mit Content Management Systemen, Bildbearbeitung, 

Druckvorlagenerstellung 

• Neues Wissen eignest du dir schnell und mit Begeisterung an und wirst uns dadurch 

auch bei neuen, spannenden Aufgaben zur Seite stehen (z.B. bei unserer anstehenden 

internationalen Expansion). 

• Du integrierst dich problemlos in Teams und legst dich voll ins Zeug, um deine 

Kollegen zu unterstützen und gemeinsam gute Lösungen zu finden.  

•  

Ist das genau die Aufgabe, die du suchst?  

Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Sende diese bitte an: 

Rika Heemann 

Johner Institut GmbH 

Tumstraße 5, 78467 Konstanz 

Phone: +49-(0)7531-94570-60 

Mail: bewerbung@johner-institut.de 

Web: www.johner-institut.de 

http://www.johner-institut.de/

