
 

Gestalter/in - Werbe- und Mediengestaltung 
 

Über die Stelle 

Grillfürst – die beste Basis für innovative und kreative Ideen! Wir freuen uns, Dinge anders zu machen und 

dabei immer wieder zu überraschen. Mit Inszenierung und Qualität sollst du unsere Kunden begeistern und 

unsere Marke nachhaltig in den Köpfen verankern. Werde auch du ein wichtiger Bestandteil unseres 
herausragenden Kreativ-Teams! 

 

Deine Aufgaben 

Du bringst deine Ideen und Fähigkeiten flexibel in den Aufgabenbereichen Print- / Package Design, Image 
Compositing sowie Webdesign ein. Dabei gibst wertvollen Input bei der Weiterentwicklung unseres 

ganzheitlichen Marken-Designs. 

 

Dein Profil 

Du verfügst über eine abgeschlossene Berufsausbildung in einem medientechnischen Beruf 

Du kannst einschlägige Berufserfahrung und tolle Arbeitsproben im Bereich Grafikdesign, vorzugsweise 

Print, vorweisen 

Du bestichst durch sehr gute Kenntnisse in den Programmen der Adobe Cloud, insbesondere Photoshop und 

InDesign 

 

Über uns: 

Mit über 5000 Produkten, über 80 Marken rund um das Thema Grillen bietet Grillfürst eine nicht zu 

toppende Sortimentsbreite. Mit unserem einzigartigen Vertriebskonzept gehört Grillfürst on- und offline zu 

den Marktführern im Grill-Segment. Kompetenz, Auswahl und Markenneutralität zeichnen uns ebenso aus 
wie eine Top-Qualität, kundenorientierter Service und faire Preise. Mit einem Jahresumsatz von aktuell 

knapp 20 Mio. Euro, erlebt Grillfürst ein unausweichlich rasantes Wachstum. Bis zum Jahr 2023 wollen wir 

eine der Top 5 Grillmarken in Deutschland sein und einen Jahresumsatz von über 50 Mio. Euro erzielen. Bis 
zu diesem Zeitpunkt wird Grillfürst flächendeckend in ganz Deutschland für seine Kunden erreichbar sein. 

Aus diesen Gründen suchen wir daher nahezu dauerhaft motivierte Mitarbeiter, die unser Team 
unterstützen und gemeinsam mit uns dazu beitragen noch größer und erfolgreicher zu werden. Wir legen 

hohe Anforderungen an Kundenzufriedenheit, kompetente Beratung und Service, weshalb etwas 

Leidenschaft rund ums Grillen nicht schaden kann - jedoch nicht zwingend notwendig ist. Grillfürst ist 
innovativ, außergewöhnlich und persönlich. Wir bieten unseren Mitarbeitern zahlreiche Möglichkeiten zur 

Entfaltung der beruflichen und persönlichen Entwicklung in einem wachsenden Unternehmen. Bewerbe dich 

jetzt und werde mit deiner Arbeit zu einem wichtigen Bestandteil unserer weiteren, unaufhaltsamen 

Erfolgsgeschichte! 

 

Wir bieten: 

Flache Hierarchien  

Super Atmosphäre - Firmenevents und hohe Wertschätzung der Mitarbeiter 

Funktions- und leistungsgerechte Entlohnung  

Flexible, familiengerechte Arbeitszeiten  

Raum für persönliche und berufliche Entfaltung 



Individuelle Weiterbildung und Besuch von Fachmessen  

Altersvorsorge - Arbeitgeberseitige Förderung der betrieblichen Altersvorsorge 


