
 

Assistenz Marketing 

Du bist ein absolutes Multitalent, bist spontan und liebst es, zu organisieren? Dann bist du bei uns 
richtig! Im Backoffice unserer Marketing-Abteilung unterstützt du laufende Projekte und hälst 
deinem Team den Rücken frei. Du darfst dich auf einen vielseitigen und abwechslungsreichen 
Aufgabenbereich freuen, bei dem es nie langweilig wird. Dabei musst du auch mal ordentlich mit 
anpacken können und keine Angst davor haben, dir mal die Hände schmutzig zu machen.  

 

Das erwartet dich bei uns 

 Ein tolles Arbeitsklima und nette Kollegen, die dich intensiv einarbeiten  
 Die Möglichkeit auf einen VW ID3 für 100 Euro Kostenbeteiligung 
 Flache Hierarchien! Wir kommunizieren auf Augenhöhe und sind offen für neue Ideen 
 Flexible Arbeitszeiten, um Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen 
 Raum für persönliche und berufliche Entfaltung.  
 Eine betriebliche Altersvorsorge, um deine Zukunft zu sichern 

 

Deine Aufgaben bei uns 

 Du bist zuständig für die Büroorganisation und kümmerst dich um die täglich anfallenden 
Aufgaben und ankommenden Telefonate 

 Alle Marketinganfragen werden zentral von dir bearbeitet oder verteilt 
 Du unterstützt dein Team in der Termin- und Projektkoordination 
 Du kaufst Werbemittel und Drucksachen ein 
 Du hast die Herrschaft über das Marketinglager  
 Du bist interner Ansprechpartner für alle Grillfürst-Filialen  
 Du kaufst Arbeitskleidung ein und gibst sie an Mitarbeiter aus 
 Du unterstützt die Organisation und Durchführung von Fotoshootings  
 Du kommissionierst Ware für Marketingprojekte und bereitest sie für den Versand vor 

 

Das bringst du mit 

 Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung oder einen gleichwertiger Abschluss  
 Du besitzt Berufserfahrung im Büromanagement 
 Gute MS Office Kenntnisse 
 Erfahrung in Marketingaufgaben 
 Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift  
 Du überzeugst mit deiner kommunikativen, freundlichen und zuverlässigen Persönlichkeit  
 Du bist ein Organisationstalent und Problemlöser  

 



Über uns  

Grillen ist unsere Leidenschaft - eine Begeisterung, die wir gerne mit unseren Mitarbeitern und 
Kunden teilen. Die Grillfürst GmbH als Deutschlands größter Grillfachhandel gehört sowohl on- als 
auch offline zu den Marktführern im Grillsegment. Als innovationsgetriebener Vollsortimenter steht 
Grillfürst für Markenvielfalt und besten Service. Über 80 Marken und mehr als 6.500 Produkte bieten 
eine nicht zu toppende Sortimentsbreite. Kompetente und fachliche Beratung in insgesamt 10 
Grillfachgeschäften in Deutschland und in der Schweiz, per Videoberatung und im Kundenservice 
machen Grillfürst zum echten Servicechampion.  

 

Werde Teil unserer Erfolgsgeschichte und sende deine Bewerbung per E-Mail an jobs@grillfuerst.de 
oder per Post an Grillfürst GmbH, Friedewalder Str. 24, 36251 Bad Hersfeld, zu Händen Joachim 
Weber. 


