
Bist du inspiriert genug?  

GESTALTER FÜR VISUELLES MARKETING (M/W/D)

Du wirst von Freunden gern 
als Stilikone bezeichnet?  
Du baust sämtliche Kleider-
schränke Deines Freundeskrei-
ses auf? Und Du hast ernsthaft 
darüber nachgedacht, Deine 
Wohnung als  Ausstellungsraum 
für Innendekoration unterzu-
vermieten? Wenn du jetzt noch  
lieber Deine Ideen im Team 
teilst, als hinter verschlossenen 
Türen zu grübeln und im Trubel 
und Unterwegssein erst recht 
aufblühst, dann komm doch 
einfach zu uns!

DARUM GEHÖRST DU ZU UNS

• Weil du trotz allem Verantwortungsbewusstsein weißt, dass Erfolg am schönsten im Team ist
• Weil Du flache Hierarchien und kurze Wege liebst
• Weil Du nicht nur gehört werden willst, sondern Dir auch Gehör verschaffen darfst
• Weil hier Early Birds genauso willkommen sind wie Nightowls
• Weil Du Deine Persönlichkeit immer gerne mit durch die Tür nimmst
• Weil wir wissen, dass es das alles nicht umsonst gibt: Wir belohnen Erfolg fair und geben unsere soziale Haltung in   

verschiedenen Leistungen an Dich weiter - sprich uns gerne dazu an
• Wir lassen uns erfolgreich prüfen z.B. von „Deutschlands beste Arbeitgeber“

DA S BR AUCHS T DU

• Handwerk, Kreativität und Dynamik
• Offenheit für Neues
• Eine kreative Urkunde zum Beispiel als Gestalter für visuelles 

Marketing (m/w/d)
• Fundierte Erfahrungen in der Dekoration, gerne auch in der 

Branche und/oder B2B
• Basic English Skills
• Kenntnisse von berufsspezifischen Programmen und Warenwirt-

schaftssystemen

DAS SIND WIR

Wir bei BOLTZE machen seit über 50 Jahren mit unserem Mehr an Einsatz, Ideen und Engagement Kunden im Bereich 
der Wohn- und Gartendekorationen glücklich. Wir sind zu Hause im Großraum der Home & Living-Metropole Hamburg. 

Mehr über das, was wir Dir bieten gibt‘s hier: https://www.boltze.com/karriere/leistungen/.

Neues Zuhause gesucht? Dann schicke Deinen Lebenslauf & Zeugnisse an bewerbung@boltze.de.     

Bitte gib‘ Deine Gehaltsvorstellungen gleich mit an. 

Wir freuen uns auf Dich!

 

DA S TUS T DU

• Du setzt unsere tollen Produkte sehr gekonnt in Showrooms, bei            
unseren Kunden und auf Messen in Szene

• Dir fällt es leicht, Konzepte für Warenpräsentationen zu entwickeln
• Du sorgst auch für die Pflege der Dekoration und beschaffst                    

Dekorationsmaterial
• Du gibst unseren neuen Mustern ein warmes Willkommen und              

sorgst dafür, dass sie ihren Platz finden
• Ebenso sorgst du dafür, dass wir unseren Kunden immer die                  

aktuellsten Preise zeigen können
• Du planst klug die Flächen auf Messen und unseren Showrooms          

und sorgst für eine entsprechende Sortimentsauswahl


