
 
 
Immer mehr Menschen wollen einen gesunden Lebensstil fest in ihr Leben integrieren. Dabei 
liegt der Fokus nicht nur auf körperlicher Fitness, sondern auch auf mentaler 
Leistungsfähigkeit. Standardisierte Trainingsprogramme funktionieren aber oft nicht. 
Die cardioscan GmbH ist der Partner für smarte, cloudbasierte Diagnostiklösungen. Mit 
unserer Begeisterung für Sport wollen wir andere Anstecken. Darum sorgen wir mit unseren 
intelligenten Lösungen dafür, dass Training für alle funktioniert. Und dank zwei Jahrzehnten 
Erfahrung wissen wir mittlerweile auch ziemlich genau wie das geht. 
 
 

Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 
engagierten 
 
 

Grafiker Print & Digital/Mediendesigner (m/w/d) in Hamburg 
 
 

 

Das erwartet dich bei uns: 
 

Das erwarten wir von dir: 

• Du lieferst kreativen Input für unsere 
Marketing-Materialien und erstellst sie 
auch: 

• Print: Layout & Gestaltung + 
Reinzeichnung – Druckvorproduktion 

• Digital: Layout & Gestaltung + 
Weboptimierung 

• Du übernimmst die Content Kreation: 

• Video: Video Aufnahmen, Schnitt & Post-
Produktion (Color Grading, Motion Design, 
etc.)  

• Bild: Bildbearbeitung, Erstellung von 
Visuals 

• Du organisierst und beaufsichtigst Foto- & 
Film-Shootings mit externen Partnern 

• Web Design: Layout, Gestaltung & Pflege 
der WordPress Seite 

• UI Design: Erstellung und Bearbeitung der 
Nutzeroberfläche von Software und App 

• Du entwickelst kreative Ideen zur 
Unterstützung von Marketingmaßnahmen 
im B2B-Bereich 

• Stärkung der konzernweiten 
Markenauftritte, intern und extern 

• Bildbearbeitung (Freisteller, Montagen, 
Retuschen, Farbkorrekturen) 

• Technologisches Grundwissen, 
ausgeprägte Online- und Technikaffinität 

• Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes 
Studium oder Ausbildung im Bereich 
Kommunikationsdesign, Mediendesign, 
Mediengestaltung oder vergleichbare 
Qualifikation 

• Du hast mehrjährige Berufserfahrung in 
einer Marketing- und Kommunikations-
abteilung oder in einer Werbeagentur 

• Du hast umfassende Kenntnisse in MS 
Office und in Adobe-Programmen, 
insbesondere Illustrator, InDesign und 
Photoshop 

• Du beherrscht die deutsche Sprache sehr 
gut und zwar in Wort und Schrift und auch 
im Englischen bringst du gute Kenntnisse 
mit  

 
 



 
 

Das wünschen wir uns menschlich: 
 

• Du bist ein Teamplayer, kannst aber auch alleine überlegte Entscheidungen treffen 

• Du arbeitest strukturiert und gewissenhaft, ohne Angst vor Verantwortung 

• Themen rund um einen gesunden und aktiven Lebensstil interessieren dich 

• Du hast Spaß daran, dich in neue Technologien einzuarbeiten und etwas Neues zu lernen 
 
 
Das bietet cardioscan:  
 

• Interessante und anspruchsvolle Projekte in einem dynamisch wachsenden Markt 

• Zentrale Lage im Herzen Hamburgs mit bester Nahverkehrsanbindung 

• Qualifizierte Weiterbildungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 

• Ein motiviertes Team in einem inspirierenden Arbeitsumfeld 

• Regelmäßige Afterwork- und Company-Events 

• Flexible Arbeitszeit/Gleitzeit und Überstundenausgleich 

• Vergünstigungen im Fitnessstudio sowie kostenlose Getränke  
 
 
Unsicher? 
 
Du weißt nicht, ob du alle unsere Anforderungen erfüllen kannst? Das macht nichts, mit 
genügend Motivation lässt sich alles lernen und wir erklären gerne. 
 
  
Überzeugt? 
 
Dann begeistere uns gern mit deiner Bewerbung! Sende hierzu einfach eine Mail an 
jobs@cardioscan.de mit deinen Bewerbungsunterlagen in einer PDF unter Angabe des 
frühestmöglichen Eintrittstermins und deiner Gehaltsvorstellung. 
 
Ansprechpartner: cardioscan GmbH, Claudia Kroll, Valentinskamp 30, 20355 Hamburg 


