
Grafik Designer/in (m/d/w) 

 
 
Abenteuer, Tradition und Wiener Charme zugleich - kein anderer Ort versprüht so viel  
Energie und Lebensfreude wie der Wiener Prater.  
Wir betreiben erfolgreich 12 Attraktionen, 3 WC Anlagen, eine Bio-Bar und wachsen stetig weiter. 
Unseren Gästen wollen wird das bestmögliche Erlebnis bieten. Menschen kommen zu uns, um 
Spaß zu haben. Wir wollen sie so sehr begeistern, dass sie mit all ihren Liebsten gerne 
wiederkommen.  
 
Für diese neu geschaffene Position suchen wir zur Unterstützung unseres Büroteams ab sofort 
eine/n motivierte/n, kreative/n und ideenreiche/n Grafik Designer/in (m/w/d). Hast du Lust, ein 
wichtiger Teil unseres Teams zu sein? 
 
Deine Aufgaben: 

• Erstellung und Umsetzung diverser Werbemittel für Print und Online (Plakate, Barkarten, 
Aushänge, Fotos, Fotocover etc.) 

• Korrespondenz zu internen und externen Ansprechpartnern (Lieferanten, Druckereien, 
etc)  

• Erstellung der CI-Richtlinien und laufender kreativer Input 

• Mitarbeit an vielfältigen Projekten wie z.B. grafische Neu- bzw. Umgestaltung von 
Fassaden, Social Media, Webauftritt, usw. 

 
Melde dich bei uns, wenn du: 

• über eine abgeschlossene grafische Ausbildung (Uni, FH, HTL o.Ä.) verfügst und 
mindestens 1-2 Jahre einschlägige praktische Erfahrung mitbringst 

• leidenschaftlich gerne unsere Ideen in kreative Meisterwerke umsetzt 

• dich gerne Herausforderungen stellst und Abwechslung liebst 

• ein absoluter Teamplayer bist, der gerne anpackt und stets mitdenkt 

• souverän auftrittst, Lebensfreude mitbringst und Humor für dich kein Fremdwort ist 
 
Wir bieten dir: 

• eine großartige Teilzeit-Jahresstelle (20h/Woche) 

• einen abwechslungsreichen und aufregenden Arbeitsplatz im Wiener Prater 

• die Möglichkeit die eigenen Stärken einzusetzen und auszubauen  

• PC/Laptop sowie die für dich notwendigen Programme werden zur Verfügung gestellt 

• einen Bruttolohn ab EUR 2.500,00 (bei Vollzeit), die Bereitschaft zur Überzahlung 
abhängig von Erfahrung und Qualifikation ist vorhanden 

• Teamevents wie z.B. eine schöne, gemeinsame Reise zum Saisonabschluss 
 
Bei uns sammelst du viele neue Eindrücke vor und hinter den Kulissen des Wiener Praters, triffst 
interessante Menschen und bist du Teil der großen Praterfamilie. 
 
Wurde dein Interesse geweckt? Dann schicke deine vollständige Bewerbung an jobs@koidls.at. 
 
Wir freuen uns, dich kennenzulernen!  


