
 

Junior-Layouter* Editorial Design Zeitschriften 

Wir sind ein innovatives und dynamisch wachsendes Medienhaus. In unseren Themenwelten 
Travel, Home, Hobby und Pets sind wir einer der führenden und größten Special-Interest-
Anbieter im deutschsprachigen Raum. Unter dem Dach des Verlagshauses GeraNova 
Bruckmann publizieren wir rund 55 Magazine & Specials und über 600 Buchnovitäten pro 
Jahr und betreiben reichweitenstarke Websites, Social-Media-Kanäle und redaktionelle 
Newsletter. 

Für unsere Zeitschriften des Verlagshauses GeraNova Bruckmann GmbH ist, suchen wir in 
Vollzeit und unbefristet einen Junior-Layouter* Editorial Design Zeitschriften. 

Wobei Sie uns unterstützen können: 

Sie gestalten das optische Erscheinungsbild von Monats-, Zweimonatszeitschriften und 
Sonderpublikationen, die ihren Fokus rund um den Hobbybereich wie Tiere, Geschichte, 
Wohnen und DIY haben. Sie sind verantwortlich für das optische Konzept der Objekte und 
deren Sonderausgaben. Sie sind im engen Dialog mit der Redaktion und stellen die qualitativ 
hochwertige und termingerechte Umsetzung sicher. 

Was Sie mitbringen sollten: 

• Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich 
Mediengestaltung bzw. Grafik/Layout. 

• Sie haben Ihre Ausbildung erst vor kurzem abgeschlossen und/ oder erste 
Erfahrungen im Layout von Magazinen, Publikumszeitschriften oder Special-
Interest-Zeitschriften sammeln können. 

• Sie verfügen über eine ausgeprägte Konzeptionsstärke, können sich in 
Zielgruppen hineinversetzen und haben ein sicheres Gespür für Proportionen 
und Lesbarkeit, sind kreativ und haben Freude daran, bestehende Strukturen 
weiterzuentwickeln. 

• Sie haben ein gutes Auge für Covermotive und Spaß daran, ein typografisch 
sauberes, abwechslungsreiches und an Käufern orientiertes Magazin zu 
designen 

• Die gängigen Grafik-Programme beherrschen Sie souverän (InDesign, 
Photoshop, Freehand, Illustrator), idealerweise haben Sie Kenntnisse in der 
Bildbearbeitung. 

Was wir bieten: 

• Einen anspruchsvollen und vielseiteigen Aufgabenbereich in einem der 
spannendsten Verlagshäuser Deutschlands 

• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis in einem soliden wirtschaftlichen Umfeld 

• Eine flexible Gestaltung der Arbeitszeit und eine mit hoher Eigenverantwortung 
verbundene Position 

• Kurze Wege, flache Hierarchien und eine angenehme Arbeitsatmosphäre in 
einem innovativen Team 

• Einen modernen und hellen Arbeitsplatz in zentraler Lage sowie eine Vielzahl an 
weiteren attraktiven Benefits 

Wenn Sie über Teamgeist und Kommunikationsfähigkeit verfügen und Ihr Arbeitsstil 
zuverlässig und selbständig ist, dann sind Sie bei uns richtig. 
Über die Vorteile eines Medienhauses hinaus bieten wir eine interessante, spannende und 
vielseitige Tätigkeit in einem Team, das nicht nur viel bewegt, sondern auch viel Spaß daran 



 

hat. Wenn diese Herausforderung Sie reizt, senden Sie bitte Ihre vollständigen 
Bewerbungsunterlagen (max. 10 MB) mit Arbeitsproben und Angabe Ihrer 
Gehaltsvorstellung an: 

GeraNova Bruckmann Verlagshaus GmbH 
Personalabteilung 

E-mail: bewerbung@verlagshaus.de 

* Uns sind Menschen jeden Geschlechts willkommen 
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