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Grafikdesigner (m/w)	 
 

Rocka Nutrition ist DIE Lifestyle Supplement-Marke, die innerhalb von kürzester Zeit für 

erhebliches Aufsehen im Fitnessmarkt und insbesondere im Social Media Bereich gesorgt 

hat. 

 

Als rasant wachsendes Startup im Herzen von Berlin begeistern wir unsere junge, 

fitnessbegeisterte Zielgruppe mit coolen Produkten, die erstklassigen Geschmack und 

höchste Qualitätsansprüche mit dem optimalen Nutzen beim Erreichen persönlicher 

Fitnessziele in Einklang bringen. 

 

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

Personen, die unser dynamisches Team mit ihrer Leidenschaft auf dem Weg zu 

Deutschlands Supplement-Marke Nummer 1 verstärken. Du willst Teil des #TEAMROCKA 

werden? Dann überzeuge uns jetzt und bewirb dich als Grafikdesigner (m/w)! 

 

Deine Aufgaben 

- Als Grafikdesigner (m/w) bist du fester und wichtiger Teil unseres herausragenden 

Kreativ-Teams 

- Dabei bist du flexibel in den vielfältigen Aufgabenbereichen im Bereich Print-, Web-, 

Package-Design und Image Compositing einsetzbar 

- Du berücksichtigst unsere Corporate Design Richtlinien für unsere zahlreichen 

Produkte sowie Medien und trägst dazu bei, diese stetig weiterzuentwickeln 

- Du gibst wertvollen Input bei der Konzipierung neuer Produkte, Logos und Marken 

 

Dein Profil 

- Du verfügst über ein aussagekräftiges Portfolio und kannst im besten Fall über ein 

abgeschlossenes Hochschulstudium oder alternativ eine abgeschlossene 

Berufsausbildung nachweisen 

- Du hast einschlägige Berufserfahrung, optimaler Weise in einem Startup oder 

eCommerce Unternehmen 

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

insbesondere Photoshop und InDesign 

- Du lernst gerne dazu, beziehst neue Trends in deine Arbeit mit ein und bist zudem 

Social Media affin  

 

Unser Versprechen 

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

Rocka Sports GmbH 
Rankestraße 8 

10789 Berlin 

Tel.: 030 / 889 211 89  

Email: info@rockanutrition.de 
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Verantwortung zu übernehmen 

- Du arbeitest in einem dynamischen Umfeld zusammen mit jungen, offenen 

Teammitgliedern im Herzen von Berlin mit drei erfolgreichen Startups unter einem 

Dach 

- Du erhältst die Möglichkeit, dich in deinem Bereich stetig weiterzuentwickeln, konstant 

zu wachsen und von den Besten ihres Fachs zu lernen 

- Du profitierst von exklusiven Mitarbeiterrabatten 

 

Haben wir dein Interesse geweckt? 

Dann sende uns deine aussagekräftigen, vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive 

Portfolio mit deinen bisher besten Arbeiten an bewerbung@rockanutrition.de! 

 

 

 


