
 

      Melanie Nogossek 
      Leitung Personalmanagement/Recruiting  
      Telefon: +49 211 913 16-110 
      E-Mail: bewerbung@prognos.com  
  

Referent (d/m/w) Digitale Formate 
und Kommunikationsdesign 
Vollzeit oder vollzeitnah (min. 32 Std./Woche) | Standort Berlin | ab sofort gesucht.  

Wer heute die richtigen Entscheidungen für morgen treffen will, benötigt gesicherte Grundlagen. Die  
Prognos AG – eines der renommiertesten Wirtschaftsforschungsunternehmen Europas – liefert sie. Seit 60 
Jahren unterstützen wir private Unternehmen, Verbände, Stiftungen und öffentliche Auftraggeber dabei, 
tragfähige Zukunftsstrategien zu entwickeln – durch Forschung, Beratung und Begleitung.  
 
Arbeiten bei Prognos: Was können Sie erwarten? 
Zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen aus der Beratung fördern Sie Bewegung und Wandel in  
Gesellschaft, Wirtschaft und Politik – faktenorientiert und politisch unabhängig. Wir achten in besonderem 
Maße auf eine wertschätzende, kollegiale und motivierende Unternehmenskultur. Mehr über uns als  
Arbeitgeber: www.prognos.com/karriere 

Ihre Aufgaben 
■ Sie werden als Teammitglied vollumfänglich eingebunden und sorgen für eine ansprechende Visuali-

sierung unserer Arbeitsergebnisse. 
■ Sie präsentieren die Arbeit der Prognos in zeitgemäßem Design, bieten unseren Kunden passgenaue, 

innovative Formate an und gestalten damit das Erscheinungsbild unseres Unternehmens mit. 
■ Sie unterstützen die Projektteams bei der anschaulichen Darstellung von Projektergebnissen, z.B. 

durch die Erstellung von ansprechenden (Info-)Grafiken, Präsentationen, Dashboards oder Micro-
Websites.  

■ Sie profitieren vom engen Austausch mit den jeweiligen Kolleginnen und Kollegen, bringen aktiv  
Gestaltungsideen ein und setzen diese um – inhouse oder mit der Unterstützung geeigneter Partner. 

Ihr Profil 
■ Sie bringen umfangreiche Expertise für gut gestaltete Grafik und ein ausgeprägtes Gespür für struktu-

riertes Layout mit und können auch komplexe Zusammenhänge mittels grafischer, interaktiver,  
animierter Layouts zielgruppengerecht veranschaulichen.  

■ Neben dem sicheren Umgang mit MS-Office nutzen Sie routiniert die Gestaltungsmöglichkeiten von 
Programmen wie Adobe InDesign, Illustrator, Photoshop sowie WordPress und ggf. R. 

■ Sie beherrschen die Arbeitssprache Deutsch in Wort und Schrift (Englisch ist von Vorteil), zeichnen sich 
durch eine hohe Kommunikations- und Organisationsfähigkeit aus, sind serviceorientiert und können 
sich auf unterschiedliche Inhalte und Anforderungen zielgruppengerecht einstellen.  

Sie möchten Teil der Prognos werden und sich bewerben? 
Bitte nutzen Sie hierzu unter Angabe des möglichen Eintrittsdatums, Ihrer Gehalts- und Wochenstundenvor-
stellung sowie der Referenznummer WGS-92 bis spätestens zum 13.12.2020 unser Bewerbungsportal  
www.prognos.com/bewerbung.  


