
ÜBER UNS
Die Speicherstadt Kaffeerösterei gehört seit 2006 zum 
festen Bestandteil der deutschen Spezialitätenkaffeeszene 
und ist mit ihren Produkten bundesweit im gehobenen 
Lebens mittel-Einzelhandel vertreten. Eigene Rohkaffee-
importe werden täglich frisch vor den Augen unserer 
Besucher*innen geröstet, verpackt und anschließend über 
den Großhandel, unseren Onlineshop, unseren hauseigenen 
Fabrikladen oder unsere Filiale in Eppendorf angeboten 
sowie in unserem Café im Stammhaus in der Speicherstadt 
mit rund 200 Sitzplätzen an internationale Gäste ausge-
schenkt.

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen enga-
gierten und motivierten Grafikdesigner (m/w/d) in Vollzeit. 

WIR B IETEN D IR  …
•  einen sicheren Arbeitsplatz in einem schnell wachsen-

den, innovativen Unternehmen, das Wert auf nachhaltige 
Produktion und faire Arbeitsbedingungen vor Ort legt

•  eine sinnvolle Tätigkeit und Gestaltungsfreiheit
•  eine leistungsgerechte Vergütung (BAV, VWL)
•  geregelte Arbeitszeiten
•  die Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten
•  eine Kantine für unsere Mitarbeitenden mit täglich

frischem Speiseangebot (sobald wieder möglich)
•  einen attraktiven Personalrabatt auf unsere Produkte
•  eine gute Anbindung an den HVV sowie ein Zuschuss 

zur HVV/ÖPNV-Karte
•  unsere Unterstützung bei internen und externen 

Weiterbildungsmöglichkeiten
•  die Möglichkeit, Dein Können, Deine Erfahrung und 

Deine Ideen einzubringen

DU …
•   bist für die generelle Markenpflege auf allen Informa-

tionskanälen zuständig
•  bist für interne Marketingmaßnahmen wie Infoaushänge,  

Aktionsschilder, Preisschilder, Aufsteller und Plakate zu-
ständig

•  unterstützt die Gastronomie durch Erstellen von Preis-
schildern, Speisekarten und Tafelbeschriftungen

•  bearbeitest Presseanfragen und stellst Pressepakete 
(Bildmaterial, Packshots, Texte, Informationsmaterial) 
zusammen und versendest Produktmuster

•  erstellst Präsentationen, Unternehmensvorstellungen 
und Schulungsunterlagen für intern und extern 

•  betreust und aktualisiert die Kaffeeprodukt-Etiketten 
und erstellst Sonderetiketten

•  bist für die Vorbereitung und Umsetzung von Produkt-
launches zuständig

•  erstellst und setzt Packagingkonzepte um
•  bist für die Konzeption und Umsetzung von Merchan-

dising und Informationsflyern zuständig
•  bist für die Organisation und Erstellung von Print-

anzeigen zuständig
•  gestaltest und aktualisierst unsere Website (Text-

erstellung und Layoutgestaltung)

DU BR INGS T MIT  …
•  Ein abgeschlossenes Studium bzw. eine Aus bil dung 

zum Gra fi ker, Gra fik-Desig ner, Medien ge stal ter, 
Gra fik- und Kom mu ni ka tions de sig ner respek tive 
Kom mu ni ka tions de sig ner (w/m/d) oder eine ähn li che 
Qua li fi kation

•  Berufserfahrung in den oben genannten Aufgaben-
bereichen wünschenswert

•  Grundkenntnisse in Fotografie von Vorteil
•  Sicherer Umgang mit der Adobe Creative Suite 

(Photoshop, Illustrator, InDesign)
•  Sehr gutes Gespür für Bild spra che und Gestal tung 
•  Hoher Qualitätsanspruch und ver ant wor tungs -

be wuss tes, eigen stän di ges Arbeiten
•  Kommunikationsfähigkeit und Empathie
•  eine selbstständige, strukturierte, kreative und 

flexible Arbeitsweise auch im Team
•  Entscheidungsfähigkeit

Wenn Du Dich für diese Position qualifiziert siehst, freuen 
wir uns auf Dein aussagekräftiges Portfolio inkl. Motivati-
onsschreiben, Gehaltsvorstellung und frühestem Eintritts-
termin, gerne per Mail an: 

bewerbung@speicherstadt-kaffee.de

G R A F I K D E S I G N E R  ( M / W/ D ) 
S TA M M H A U S
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