
Als einer der führenden Full Service Anbieter im Bereich Messearchitektur bieten wir seit 1999 
besten Service und hervorragende Qualität für unsere anspruchsvollen Kunden. Unser Name steht 
für Innovation, technische Kompetenz, hohe Qualität und Kundennähe. 

 

Zur Weiterentwicklung unseres Firmenauftritts, Betreuung der Webseite und Gestaltung der 
Marketingmaterialien benötigen wir für unseren Firmensitz bei München (Pullach im Isartal) 
 

Marketingunterstützung im 
Architekturbereich 

Teilzeit / oder Werkstudent (m/w/d) für max. 20 Wochenstunden 

me:expressive! 
 

 Sie kümmern sich um die Erstellung und Pflege der Inhalte von unseren Web-
auftritten sowie Marketingmaterialien 

 Sie erstellen zusammen mit uns Blogeinträge zu aktuellen Projekten und The-
men mit Bildbearbeitung und Texterstellungen 

 Sie gestalten graphische Vorlagen für unseren Firmenauftritt (Web, Print, Wer-
begeschenke etc.) 

 Sie erarbeiten zusammen mit dem Geschäftsführer entsprechende Strategien 
und überwachen die Durchführung mit den Ausführenden 
 
 

you:expressive! 

 Sie verfügen oder befinden sich in einem Studium der Innenarchitektur / Archi-
tektur, Mediendesign, Marketing oder ähnliche Fachrichtung 

 Für das Erstellen von interessanten Texten hegen Sie echte Leidenschaft 

 Sie haben ein Gespür für graphische Gestaltung 

 Sie verfügen über sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 
 
 

we:expressive!  

 Wir bieten Ihnen eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in 
einem innovativen und zukunftsorientierten Unternehmen 

 Eine flexible, Ihren Lebensumständen anpassbare Zeitgestaltung 

 Einen angenehmen Arbeitsplatz mit einem echt netten Team ;-) 
 
Es erwartet Sie ein reizvoller wie herausfordernder Aufgabenbereich, in dem Sie selbständig 
arbeiten und dennoch in ein kooperatives Team eingebunden sind. Den Marktvorsprung 
behalten wir durch unsere kreativen Ideen. Wenn Sie Ihre Ideen in eine starke, stabile und 
wachsende Branche einbringen wollen und wissen, wie man diese umsetzt, dann kann es 
auch für Sie bald heißen: 

be:expressive! 
Senden Sie Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe des Gehaltswunsches und des 
schnellstmöglichen Eintrittstermins ausschließlich per Email unter: 

hello@be-expressive.de 
Wir freuen uns darauf, Sie kennen zu lernen. 
 

eXpressive GmbH, Hardwig Ritter  
Rosenstr. 2, 82049 Pullach  

www.be-expressive.de 

mailto:hello@be-expressive.de
http://www.be-expressive.de/

