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Stellenangebot

Mitarbeiter/in im Bereich 
Web / Design / Grafik (w/m/d) 

Die Bundesnotarkammer bietet Ihnen besondere Perspektiven für Ihre Karriere. Wir entwickeln mo-
dernste, innovative Zukunftslösungen im Bereich des elektronischen Rechtsverkehrs und befinden 
uns an der Spitze der rechtlichen, gesellschaftlichen und technischen Entwicklung. Als Körperschaft 
des öffentlichen Rechts sind wir ein sicherer, konjunkturunabhängiger und verantwortungsvoller Ar-
beitgeber, der Tradition mit einer modernen Arbeitskultur verbindet.

Der IT der Bundesnotarkammer mit derzeit rund 140 Beschäftigten kommt dabei eine besondere Rolle 
zu. Sie ist verantwortlich für die Entwicklung, den Betrieb und den Support einer umfangreichen Ver-
fahrenslandschaft. Wir entwickeln komplexe, hochsichere IT-Systeme mit einer service-orientierten 
Architektur. Wir arbeiten ständig an neuen Projekten und erweitern unser Portfolio innovativer IT-Lö-
sungen, mit denen notarielle Abläufe noch effizienter und sicherer werden. Dabei lassen wir uns von 
dem Anspruch leiten, den digitalen Wandel im öffentlichen Sektor nicht nur zu begleiten, sondern 
aktiv mitzugestalten.

Zur Unterstützung unseres engagierten Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt zur unbe-
fristeten Einstellung eine/n 

Mitarbeiter/in (w/m/d) im Bereich Web / Design / Grafik.  

Ihre Aufgaben: 

 • Betreuung und Weiterentwicklung unseren Webseiten mit dem CMS-System TYPO3 
 • Verwaltung der Benutzerkonten, Optimierung der Seitenstruktur und Unterstützung unsere Re-

dakteure (m/w/d) im Tagesgeschäft 
 • Teilprojektleitung für die fristgerechte Umsetzung von Erweiterungen, Systemupdates und Re-

launches durch unseren Dienstleister 
 • Kontinuierliche Pflege und Aktualisierung von Inhalten
 • Erstellung von Grafiken für die visuelle Kommunikation Print/ Digital
 • Erstellung von Vorlagen in Indesign und Word
 • Grafische Optimierung bestehender PowerPoint-Präsentationen 
 • Vorbereitung und Versand digitaler Zeitschriften in gängigem Newsletter-Tool
 • Eigenverantwortliches Arbeiten innerhalb des Design-Teams sowie enge Abstimmung mit den 

Team-Mitgliedern und übergreifenden Projekt-Teams
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Ihre Qualifikationen: 

 • Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium oder Ausbildung im Grafik-, Kommunikations- 
bzw. Mediendesign oder eine vergleichbare Qualifikation.

 • Sie sind sicher im Umgang mit TYPO3. 
 • Sie haben Kenntnisse und erste Erfahrungen mit HTML/CSS, JIRA und Confluence. 
 • Sie haben sehr gute Kenntnisse in der Adobe Creative Cloud (v.a. InDesign, Illustrator, Photoshop) 

und können sicher mit MS Office umgehen.
 • Sie haben Berufserfahrung im Gestalten von Print- und Onlinemedien. 
 • Sie sind gleichzeitig teamfähig, zuverlässig und belastbar.
 • Sie sind sorgfältig und strukturiert, verfügen über ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein sowie 

schnelle Reaktionsfähigkeiten.

Wir bieten: 

 • eine verantwortungsvolle Position mit viel Gestaltungsspielraum, 
 • ein vielseitiges und anspruchsvolles Aufgabengebiet bei attraktiver Vergütung, 
 • ein modernes und kollegiales Arbeitsumfeld, 
 • flexibles und mobiles Arbeiten,  
 • Zusatzleistungen wie z. B. ein Monatsticket für den öffentlichen Nahverkehr; betriebliche Alters-

vorsorge, inkl. Arbeitgeberzuschuss; Mitarbeiterrabatte bei vielen Anbietern, freie Getränke und 
wöchentlich frisches Obst sowie 

 • eine sehr gute öffentliche Verkehrsanbindung an zentralem Standort in Berlin-Mitte. 

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterla-
gen, die Sie bitte unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittster-
mins ausschließlich per E-Mail und im PDF-Format an die Bundesnotarkammer bewerbung@bnotk.
de richten.

Bundesnotarkammer
Personalabteilung
Mohrenstr. 34
10117 Berlin 
Tel.:  030 383866-0

www.bnotk.de


