
Was wir dir bieten:

▪ tiefe Einblicke in die Eventserien XLETIX Challenge, XLETIX Kids und 

schauinsland Muddy Angel Run mit interessanten Aufgabenbereichen

▪ diverse Möglichkeiten für persönliche und fachliche Weiterentwicklung

▪ Spielraum für eigenverantwortliches Handeln in einem 

aufgeschlossenen Team

▪ einen festen Platz in einem modernen Büro im Herzen Berlins mit 

spektakulärer Dachterrasse, Kickertisch und Klimmzugstange

▪ eine kostenlose Mitgliedschaft beim Urban Sports Club

▪ Family & Friends Tickets für unsere Veranstaltungen

▪ regelmäßige Firmenevents und BBQ-Parties

Wer sind wir?

Die XLETIX GmbH ist Marktführer für Hindernislaufveranstaltungen in 

Europa mit Sitz in Berlin-Kreuzberg. Wir organisieren und bewerben 

die Sportveranstaltungen XLETIX Challenge, schauinsland Muddy 

Angel Run und XLETIX Kids für insgesamt über 200.000 

Sportbegeisterte im deutschsprachigen Raum. 

Wir suchen Unterstützung! 

Werde als Grafiker/in Teil unseres smarten und sportbekloppten 

Teams mit großer Leidenschaft für Sport und arbeite mit uns in einer 

Firma mit Start-Up-DNA, flachen Hierarchien und jeder Menge 

Gestaltungsspielraum. 

Grafiker/in
(m/w/d) – Teilzeit in Berlin



Schicke uns deine aussagekräftige Bewerbung, deinen Lebenslauf und deine Gehaltsvorstellungen an 

jobs@xletix.com

Wir freuen uns, dich kennenzulernen!

Grafiker/in
(m/w/d) – Teilzeit in Berlin

Deine Aufgaben (u.a.)

• Du bist verantwortlich für die Konzeption und Erstellung 
individueller Layouts, die zu 100% auf die Zielgruppe 
zugeschnitten sind.

• Du designst Elemente und Grafiken für Social Media, 
Bauzaunbanner, Mailings, Textilien u.v.m..

• Du übernimmst die grafische Abwicklung vom Gestalten 
bis hin zur Reinzeichnung inkl. Druckdatenherstellung.

• Du hast immer die Einhaltung von vereinbarten Fristen 
und Terminen im Blick.

Du passt zu uns, wenn du:

• ein visuelles Gespür und immer wieder neue, kreative Ideen hast.

• Lust hast im Team zu arbeiten und ein angenehmes Auftreten 
hast.

• in den Programmen InDesign, Photoshop und Illustrator fit bist .

• sicher bist in der Erstellung von Druckdaten und die Grundlagen 
der Drucktechniken kennst.

• strukturiert arbeitest und eine gute Auffassungsgabe hast.

• Lösungen findest und fokussiert bist auf das, was wichtig ist.

mailto:jobs@xletix.com

