
 

 

Mediengestalter Digital und Print (m/w/d) 

Du suchst eine neue und spannende Herausforderung, möchtest etwas bewegen und dich persönlich 
und beruflich entfalten? Dann nutze deine Chance und werde Teil der Grillfürst-Familie. Als 
Mediengestalter darfst du deiner Kreativität freien Lauf lassen und deine Ideen aktiv einbringen. Du 
bist engagiert, eigenständig und strukturiert? Dann freuen wir uns, wenn du dich unserem Team 
schnellstmöglich anschließt und wir gemeinsam Großes erreichen können. 
 

Das erwartet dich bei uns 

• Ein tolles Arbeitsklima und nette Kollegen, die dich intensiv einarbeiten werden 

• 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! Wir unterstützen individuelle 
Weiterbildungen und den Besuch von Fachmessen 

• Eine betriebliche Altersvorsorge, um deine Zukunft zu sichern 
 

Deine Aufgaben bei uns 

• Grafische Umsetzung von klassischen und digitalen Werbemitteln  
• Entwicklung von Animationen für digitale Werbemedien  
• Bildbearbeitung, Retusche, Reinzeichnung 
• Berücksichtigung sowie Weiterentwicklung unseres CD und CI  
• Organisation und Begleitung von Fotoshootings für Image und Produkte 

Das bringst du mit 

• Abgeschlossene Berufsausbildung zum Mediengestalter Digital/Print und/oder Studium im 
Bereich Grafik- oder Kommunikationsdesign 

• Ein Gespür für Typografie und Bildauswahl   

• Versierter Umgang mit der Adobe Creative Cloud sowie mit allen MS Office-Programmen   

• Drucktechnische Kenntnisse  

• Strukturierte, eigenverantwortliche und problemlösungsorientierte Arbeitsweise  

• Kreativität, Verantwortungsbewusstsein, Einsatzbereitschaft sowie Team- und 
Kommunikationsfähigkeit  

 

 



 

Über uns: 

Grillfürst ist Deutschlands größter Grillfachhändler. Das Feuer lodert nicht nur in unseren Grills – 
auch wir brennen für unseren Job und für alles, was mit dem Thema Grillen zu tun hat. Sollte das 
Ganze Neuland für dich sein, ist das kein Problem. Du wirst ganz schnell unsere Begeisterung teilen 
und dich in das Grillthema reinfuchsen. Diese Leidenschaft ist es, die uns von anderen unterscheidet.  

Mit mehr als 6.000 Produkten von über 80 Marken bieten wir unseren Kunden alles, was sie für das 
perfekte und abwechslungsreichste Grillerlebnis zu Hause benötigen. Dabei legen wir großen Wert 
auf hohe Qualität zu fairen Preisen. Die Zufriedenheit unserer Kunden ist unser größter Ansporn, 
jeden Tag unser Bestes zu geben.  

Werde Teil unserer Erfolgsgeschichte und trage mit deinen Ideen dazu bei, dass wir weiter wachsen 
und unsere Leidenschaft mit allen teilen können! 

 


