
 

 

Grillmeister / Koch zur Content-Erstellung (m/w/d) 
 

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 9 Filialen, per 

Videoberatung und im Kundenservice machen Grillfürst zum echten Servicechampion.  

Für unseren Standort in Bad Hersfeld besetzen wir ab sofort in Vollzeit die Position „Grillmeister / 

Koch“.  

Deine Aufgaben 

• Du bereitest Rezepte vor und auf dem Grill zu 

• Du schreibst eigenständig die Zutatenlisten und kaufst ein 

• In unseren Videos für unsere Social Media-Plattformen, erklärst du vor der Kamera Produkte 

und gibst nützliche Tipps rund um das Thema Grillen 

• Du bringst eigene Ideen aktiv ein 

• Du bist bei unseren Fotoshootings für die Zubereitung von passenden Gerichten zuständig 

und weißt genau, wie du Gerichte ästhetisch anrichtest 

 

Dein Profil 

• Du hast eine Ausbildung als Koch, Metzger oder eine ähnliche Lehre absolviert oder bist ein 
Quereinsteiger, der sicher mit Grills umgehen kann 

• Du liebst es zu grillen und bist immer bereit, Neues auszuprobieren 

• Du bist ein absoluter Teamplayer, der auch Eigeninitiative zeigt 

• Du bist aufgeschlossen, extrovertiert und stehst gerne vor der Kamera 

• Du arbeitest selbstständig und strukturiert 

 
Wir bieten 

• Tolles Arbeitsklima und nette Kollegen, die Sie intensiv einarbeiten  

• Firmenfahrzeug VW ID3 für 100 Euro Kostenbeteiligung 

• Flache Hierarchien für effiziente Entscheidungsprozesse 

• Interessante, abwechslungsreiche Aufgaben 

• Flexible Arbeitszeiten, um Familie und Beruf zu vereinbaren 

• Raum für persönliche und berufliche Entfaltung 

• Betriebliche Altersvorsorge inklusive Arbeitgeberzuschuss 

• Attraktive Benefit-Programme 



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 Ingrid Fritsch.  
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