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Rocka Nutrition ist die angesagteste Fitness-Marke Deutschlands, die sich zusammen mit 

einer begeisterten Fitness-Community aus Hunderttausenden Kunden innerhalb kürzester 

Zeit an die Spitze katapultiert hat. Egal ob in unserem Online-Shop, auf Social Media oder 

in zahlreichen deutschen Supermärkten - egal ob Light Pizza, Light Ice Cream oder 

Proteinriegel, die neue Maßstäbe setzen: Rocka ist aus der deutschen Fitness Lifestyle 

Bewegung nicht mehr wegzudenken. 

 

Neben den innovativen Produkten, die erstklassigen Geschmack und höchste 

Qualitätsansprüche in Einklang bringen, steht Rocka vor allem für ein positives 

Lebensgefühl, extrovertiertes Marketing, Liebe für Details in allen Unternehmensbereichen 

und nicht zuletzt für Schnelligkeit. Wir geben uns nie mit dem Status Quo zufrieden und 

haben den Anspruch, stets Vorreiter in den für uns und unsere Kunden wichtigsten 

Themengebieten zu sein. So sind wir zum Beispiel die erste Fitnessmarke überhaupt, die 

das Thema Nachhaltigkeit in den Fokus der täglichen und strategischen Arbeit gelegt hat. 

 

Für unser Headquarter in Berlin-Mitte suchen wir zum schnellstmöglichen Zeitpunkt 

Personen, die uns, das #TEAMROCKA, mit Herz und Kompetenz auf unserem 

unaufhaltsamen Erfolgsweg unterstützen. Überzeuge uns jetzt mit deiner Bewerbung als 

Grafikdesigner (m/w/d)! 

 

 
 

Deine Aufgaben 

• Als Grafikdesigner (m/w/d) bist du wichtiger Bestandteil unseres herausragenden 

Kreativ-Teams 

• Dabei bist du flexibel in den Aufgabenbereichen Print- / Package Design, Image 

Compositing sowie Webdesign einsetzbar 

• Du gibst wertvollen Input bei der Weiterentwicklung unseres ganzheitlichen Marken-

Designs 

 

Dein Profil 

• Du verfügst über ein abgeschlossenes Design-Studium oder eine abgeschlossene 

Berufsausbildung in einem medientechnischen Beruf 

• Du kannst einschlägige Berufserfahrung und erstklassige Arbeitsproben im Bereich 

Grafikdesign, vorzugsweise Print, vorweisen  

• Du bestichst durch sehr gute Kenntnisse in den Programmen der Adobe Cloud, 

insbesondere Photoshop und InDesign 

Grafikdesigner (m/w/d) 
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Unser Versprechen 

• Auf dich wartet ein sehr gut ausgestatteter Arbeitsplatz in einem modernen, exklusiv 

eingerichteten Open Space Büro mit innovativen Work Space Solutions 

• Durch unsere Gleitzeitregelung kannst du Arbeitsbeginn und -ende flexibel aus einem 

definierten Zeitfenster wählen 

• Du erhältst eine schnelle Einarbeitung und hast die Möglichkeit vom ersten Tag an 

Verantwortung zu übernehmen 

• Du profitierst von exklusiven Mitarbeiterrabatten, Firmenfitness, einem großzügigen 

Getränkeangebot und hast zusätzlich die Möglichkeit, zahlreiche Rocka Produkte 

kostenfrei zu verzehren 

• Du arbeitest, sehr verkehrsgünstig gelegen, am Checkpoint Charlie, mit drei 

erfolgreichen Social Media Brands unter einem Dach 

• Als Grafikdesigner (m/w/d) bei Rocka erhältst du die Möglichkeit mit deiner Arbeit zu 

einem wichtigen Bestandteil unserer weiteren, unaufhaltsamen Erfolgsgeschichte zu 

werden 

 

Haben wir dein Interesse geweckt? 

Dann sende uns deine aussagekräftigen, vollständigen Bewerbungsunterlagen an 

bewerbung@rockanutrition.de. Bewirb dich jetzt! Join #TEAMROCKA 

 


