
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Junior Informationsdesigner (m/w/d) 

Hamburg und Berlin, Deutschland 

 

Du hast gerade deine Ausbildung oder dein Studium abgeschlossen und dich auf die visuelle Umsetzung 

von Informationen spezialisiert? Du hast gelernt, dich in neue Sachverhalte „einzudenken“ und die 

Anforderungen einer Aufgabe schnell zu erfassen? Du liebst es, in wissenschaftlichen Kontexten zu denken 

und komplexe Zusammenhänge in eine anschauliche und bildhaft wahrnehmbare Form zu übersetzen? 

 

Wir suchen ab sofort einen Visualisierungspartner (m/w/d) für die Strukturierung und Darstellung jeglicher 

Art von Informationen in den Bereichen Management, Prozesse und Organisationsentwicklung. Und 

gleichzeitig auch einen Assistenten (m/w/d), der unseren interdisziplinären Ansatz unterstützt, der Texte 

schreiben, Kreativmethoden vermitteln und Kommunikationsprozesse planen kann. 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

 

Das Unternehmen 

Ramboll Management Consulting ist Teil des dänischen Ramboll-Konzerns, der mit mehr als  

15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zu den international größten Beratungsgruppen gehört. Als 

zuverlässiger Partner für den öffentlichen Sektors entwickeln wir innovative und anspruchsvolle Lösungen 

– mit spürbarem Nutzen für unsere Kunden und die Gesellschaft. Wir sind eine Beratung für eine 

nachhaltige Gesellschaft und unterstützen die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung der UNESCO. Dafür 

setzen wir uns auch in unseren Projekten ein. 

 

Der Kompetenzbereich Social Economic Impacts vereint wissenschaftliche, fachliche, beraterische und 

kommunikative Kompetenzen in Projekten zur Entwicklung von lebenswerten Städten und Regionen sowie 

in bundesweiten Entwicklungsvorhaben. Wir arbeiten in den Politikfeldern Familie, Bildung, Migration, 

Engagement, Gesundheit, Wirtschaft, Innovation und Nachhaltigkeit. In diesen Themen übernehmen wir 

für unsere Auftraggeber Analysen, Konzepte, Evaluationen, Strategien, Beteiligungsprozesse und 

Kommunikationsaufgaben.   

 

Unser Angebot 

• Abwechslungsreiche und herausfordernde Aufgaben mit hoher Eigenverantwortung 

• Interdisziplinäres Team 

• Skandinavisch geprägte Unternehmenskultur 

• Flexibles Arbeiten 

• Möglichkeiten, individuelle Fähigkeiten einzubringen und Innovationen mitzugestalten 

• Vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten in einem dynamisch wachsenden Unternehmen 



 

 

Deine Aufgaben 
Als Teil der Beraterteams unterstützt du bei der Erstellung von anspruchsvollen Infografiken, Printmedien 

und Präsentationsvorlagen sowie beim Informationsfluss im Netz. Dabei orientierst du dich an den 

Ramboll-Gestaltungsvorgaben oder an Kundenanforderungen. Es gibt ebenso Raum für die Entwicklung 

einer neuen, originären Sprache für Kundenprojekte und Produkte. 

 

Dein Profil 
Du verfügst über ein erfolgreich abgeschlossenes Studium oder eine abgeschlossene Ausbildung im 

Bereich Grafikdesign/Visuelle Kommunikation, idealerweise über ein Studium oder eine Vertiefung  

in der Fachrichtung Informationsdesign. Du hast gerade dein Studium oder deine Ausbildung 

abgeschlossen und schon erste Arbeitserfahrungen im Job oder Praktikum gewonnen. Du arbeitest mit 

der Adobe Creative Suite, aber auch mit Programmen unter Windows. Du hast ein ausgeprägtes 

Qualitätsbewusstsein, deine Arbeitsweise ist strukturiert und du arbeitest gern in einem Team. 

 

Wir freuen uns über deine Bewerbung 

… mit einem Portfolio und Lebenslauf. Schreib uns bitte auch, warum du der oder die Richtige  

für diesen Job bist. Angaben zu Gehaltsvorstellungen und frühestmöglichen Eintrittstermin runden deine 

Bewerbung ab. 

 

Sende deine Bewerbung per Mail an: bewerbung@ramboll.com  


