
Du vorzugsweise eine abgeschlossene Ausbildung
- oder Studium in Mediengestaltung /
Kommunikation / Marketing oder digitale Medien
hast  
Du es liebst zu kommunizieren und Texte sowie
Designs zu gestalten
Digitale Medien voll Dein Ding sind  
Du Erfahrungen im Umgang mit
Designprogrammen hast und auch gerne mal mit
der Kamera den coolsten Post einfängst 
Weisst was gerade voll angesagt ist und wie man
die Dinge noch besser machen kann
Du gerne über den Tellerrand hinausblickst und
Lust hast Neues zu entwickeln 

Zu Edel & Scharf gehörst du wenn:

Entwickelst kreative Werbekampagnen off -und online 
Planst und gestaltest kanalübergreifende Inhalte (Storys, Posts, Werbeanzeigen, Reels, …)  
Optimierst stets und ständig Online Präsenz (Website und Social Media Kanäle) für die Marke Edel&Scharf
aber unterstützend auch für die anderen Marken des Unternehmensverbandes  
Betreust und unterhältst unsere Community 
Sprühst vor Ideen und guten Geschmack 
Hast ein Händchen für schönes Design und eine Leidenschaft für Kommunikation  
Lust auf Neues und auf Menschen, die etwas bewegen
Dabei kommst Du in den Genuss, überdurchschnittlich bezahlt zu werden und kannst deine Arbeitszeiten
weitestgehend flexibel gestalten 

”EDEL&SCHARF hat die Currywurst neu erfunden”. Naja, nicht so ganz. Sie aber zumindest zu einem Erlebnis
gemacht und die Kommunikation rund um die beliebte Wurst neu definiert. Champagner, Stil, der Sinn fürs Schöne
und nicht zuletzt jede Menge Humor kennzeichnen seit jeher das Brand Design von EDEL&SCHARF. In der
Kommunikation fokussieren wir uns gezielt auf die Produkte, die USPs und die Einzigartigkeit – verpacken die
Themen aber immer in witzige Texte und provozierende Botschaften. So wird Werbung zur Unterhaltung. Rot, Gold
und Schwarz dominieren das Design, Farben die sich aus den Kernprodukten des Konzeptes ableiten lassen. 
Der Look ist anspruchsvoll und setzt Maßstäbe. Immer bemüht der Zeit einen Sprung voraus zu sein. Deswegen
haben wir auch so viele Nachahmer gefunden. Doch wie sooft im Leben bleibt das Original unerreicht! 

Willst Du bei uns mitmachen? Bei EDEL & SCHARF bist Du als 

 
 

Marketing-Assistenz
(m/w/div.) 

Schwerpunkt Social Media 

Lust den ganzen Tag 
nur am Handy
abzuhängen? 

Von einer überdurchschnittlich guten Bezahlung
Einer 5-Tage Woche mit Home Office
Möglichkeit
Gut planbaren, längeren Urlauben in der
Nebensaison – so kannst du gerne auch mal
weite Ziele ansteuern
Ein Firmenhandy und notwendige Software
Betriebliche Altersvorsorge
Ermäßigungen und Benefits bei zahlreichen
Unternehmen unseres deutschlandweiten
Firmen-Partner-Programms 
Täglich gutem Kaffee
Freie Verpflegung während der Arbeitszeit
50% Mitarbeiterrabatt in unseren Filialen 
Einem Chef der dir gerne hilft, persönliche Ziele
und Träume zu erfüllen und stets ein offenes
Ohr hat

Wovon profitierst du zusätzlich? 

Marketing-Assistenz (m/w/div.) 
Die kreative Leuchte unseres Metaverse 

 

Und so bewirbst Du Dich in nur 10 Sekunden!
Einfach per WhatsApp (038293-473693) oder E-mail
“Hallo” sagen. Ohne viel Gesabbel oder lange Dokumente 
office@edel-und-scharf.com 


