
• 

Wir, die MERIDA & CENTURION Germany GmbH, sind ein ständig expandierender Akteur in der deutschen und 
internationalen Fahrradbranche. Mit Sitz in Magstadt, im Innovationsraum Stuttgart, können wir auf eine über 45-jährige 
Erfolgsgeschichte zurückblicken. Unser Selbstverständnis entspricht dem unseres Gründers, MTB-Pionier Wolfgang 
Renner: Die von uns entwickelten und vertriebenen Produkte sind Teil unserer Leidenschaft fürs Fahrrad – wir leben und 
lieben das Thema weit über den beruflichen Alltag hinaus. Mit diesem Geist entwickeln und vertreiben wir vor Ort die 
Fahrradmarken MERIDA und CENTURION und bedienen den Markt darüber hinaus mit einer breit aufgestellten Palette 
exklusiver Marken im Ausrüstungs- und Zubehörbereich.

Zur Unterstützung unseres jungen und innovativen Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n

WERKSTUDENT*IN GRAFIKDESIGN/PRODUKTGRAFIK  
FÜR BIKE/E-BIKE (W/M/D)

Welche Aufgaben Dich bei uns erwarten:
• Du entwickelst innovative Designs und setzt diese am Produkt um
• Du unterstützt uns im Bereich Produktgrafik für Bikes/E-Bikes sowie  

deren Anbauteile von der Idee bis zur Fertigungsfreigabe
• Du führst Wettbewerbs- und Trendanalysen durch
• Du erstellst zielgruppenspezifische Farbkonzepte und Moodboards 
• Du fertigst Entwürfe neuer Designs und Grafiken für unsere  

nächste Bike-Generation an
• Du finalisierst die ausgewählten Entwürfe
• Du arbeitest enge mit den anderen Mitarbeiter*innen insbesondere aus dem  

Design sowie den übrigen Kolleg*innen der Entwicklungsabteilung zusammen
• Du kommunizierst mit Lieferanten im In- und Ausland
 
Was Dich auszeichnet:
• Du studierst Grafikdesign, grafikaffines Produktdesign beziehungsweise  

Kommunikationsdesign oder vergleichbare Studienfächer im fortgeschrittenen Semester
• Du hast einen sehr sicheren Umgang mit Adobe Creative Suite, insbesondere Photoshop und Illustrator
• Du besitzt sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift 
• Du hast ein hohes Maß an Teamfähigkeit und überzeugst durch engagiertes, selbstständiges Arbeiten
• vorteilhaft ist zudem ein breites Wissen im gesamten Fahrrad-Bereich
 
Wir bieten:
• eine abwechslungsreiche Tätigkeit in einer stark wachsenden, innovationsreichen und zukunftssicheren Branche
• eine offene Unternehmenskultur in einem professionellen und globalen Arbeitsumfeld
• die Arbeit in einem motivierten Team mit kurzen Entscheidungswegen und kollegialem Miteinander
• ein angenehmes Betriebsklima in einem inhabergeführten, international agierenden Unternehmen
• flexibel gestaltbare Arbeitszeiten
• ein angemessenes und gutes Gehalt

Seit über 45 Jahren bringen wir den Menschen Freude an Bewegung und Mobilität.

Flache Hierarchien ermöglichen es Dir, Deine Ideen in einer Arbeitsatmosphäre mit lockerem Umgang untereinander 
schnell und wirkungsvoll voranzutreiben. Als Arbeitgeber mit lokaler Verbundenheit und weltweiter Ausrichtung gehören 
Fortschritt und Tradition ebenso zu unseren Werten wie unser Streben nach Design, Perfektion und Qualität.

Wenn Du uns dabei unterstützen möchtest, die MERIDA & CENTURION Germany GmbH weiter voranzubringen, dann 
bewirb Dich jetzt!

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung sowie auf ein aussagekräftiges Portfolio oder eine Arbeitsprobe. Die Stelle ist 
als Teilzeitstelle geplant und befristet. Gerne lassen wir uns jedoch von Deinen Qualitäten überzeugen und bieten Dir 
gegebenenfalls eine Übernahme an.

MERIDA & CENTURION GERMANY GMBH
jobs@merida-centurion.com 
Blumenstraße 49-51
71106 Magstadt


