
LEKI ist führender Sportartikelhersteller für Stöcke und 
Stock-Handschuhsysteme im Bereich Ski und Outdoor.
Unsere Unternehmenswerte wie Innovation und Qualität
stehen auch bei unseren Produkten an oberster Stelle. 
Sei ein Teil dieser spannenden Entwicklung: 

Wir sind auf der Suche nach einem vielseitigen Talent für 
eine verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Position in 
unserem Designteam zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

in Vollzeit an unserem Firmensitz in Kirchheim unter Teck. 
Wir sind ein interdisziplinäres Team aus Produkt-, Medien- und Grafikdesigner:innen. Hier werden neben allen 
visuellen Kommunikationsmitteln auch die Grafiken für unsere Stöcke gestaltet und umgesetzt. 

DEINE AUFGABEN
• Umsetzung der Grafiken für internationale Stockkollektionen in druckfähige & reproduzierbare Daten
• Ausarbeitung und Erstellung von Oberflächenbeschreibungen und Druckvorlagen unter Berücksichtigung aller  
 technischen und gestalterischen Anforderungen
• Visualisierung von Designs durch digitale und physische Mockups 
• Eigenverantwortliche Produktionsbetreuung und Qualitätssicherung vom Muster bis zur Fertigungsfreigabe
• Aufbereitung von Daten nach Corporate Design Vorgaben für die On- und Offline Kommunikation, inkl. Layout,  
 Reinzeichnung und Bildbearbeitung
• Erstellung von Sprach- und Formatadaptionen von Print- und Digital-Assets

DEIN PROFIL
Du hast deine Ausbildung im Bereich Mediengestaltung erfolgreich abgeschlossen und bereits erste Berufs-
erfahrung gesammelt.  Durch deinen sicheren Umgang mit Applikationen wie Adobe CC und dein technisches 
Verständnis bist du in der Lage, auch komplexe Anforderungen zu verstehen und in strukturierte Daten zu 
übersetzen. Vielfältigen Aufgaben stellst du dich gerne und bearbeitest sie immer präzise, effizient und mit 
höchstem Qualitätsanspruch. Du bist aufgeschlossen und hochmotiviert dein Know-How auch in neuen Bereichen 
einzubringen und stetig zu erweitern. Dein Gespür für Layout und Gestaltung, sowie dein ausgeprägter Team-
gedanke runden dein Profil ab. 
Über eine persönliche Outdoor- oder Sportaffinität würden wir uns freuen! 

Du hast Fragen zur Stelle? Dann sende uns diese gerne an: bewerbung-marketing@leki.de
Deine Ansprechpartnerin für diese Stelle ist Jennifer Hiller.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit Gehaltsvorstellung und nächstmöglichem Eintrittstermin. 
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