Wir suchen dich!

STELLENAUSSCHREIBUNG
SENIOR-GRAFIK DESIGN (w/m/d) in Anstellung
AB SOFORT
IN VOLLZEIT / TELZEIT

pattydoo ist eines der populärsten Web-Portale zum Thema Nähen und DIY im deutschsprachigen Raum. Mithilfe der beliebten pattydoo YouTube-Videos, in denen ganze Projekte wie
das Nähen von Kleidung oder Accessoires Schritt für Schritt gezeigt werden, können alle Nähbgeisterten schnell Erfolge erzielen. Bei uns kannst du innerhalb unseres jungen, dynamischen
Teams unsere Produkte von der ersten Idee bis zum fertigen Schnittmuster mitgestalten und
dich mit deinen Ideen, deiner Erfahrung und deinem Engagement einbringen. Unser Team im
Herzen von Charlottenburg freut sich auf dich, sei mit dabei und schick uns deine Bewerbung!

DAS SIND DEINE AUFGABEN
±

Design unserer Print-Produkte wie Booklets, Schnittmusterbögen, Gestaltung eigener
Produkte (Nähaccessoires)Steuerung zielgruppenspezifischer Newsletter und E-Mailings

±

Design und Pflege unserer Schnittmusterdokumente

±

Design und Kreation klassischer Online-Werbemittel wie Newsletter, Werbeanzeigen für
Adwords und unsere Social Media Kanäle

±

Gestaltung und Weiterentwicklung unserer Brand-Identity

±

Design von Illustrationen und immer wieder neuen Ideen, die wir gemeinsam aushecken

WAS WIR UNS VON DIR WÜNSCHEN
±

Du beherrscht die Design-Programme wie InDesign, Illustrator und Photoshop aus dem FF

±

Du bewegst dich gerne und sicher in den Sozialen Medien

±

Du bringst Kreativität, konzeptionell tolle Ideen und Designkompetenz mit

±

Du bist neugierig und hast Lust, mit uns gemeinsam die Trends der Näh- und DIY-Branche
zu beobachten und daraus neue Ideen zu entwickeln

±

Du hast ein abgeschlossenes Studium als Kommunikationsdesigner und/oder mehrjährige
Erfahrung in Designjobs/Agenturen

Fortsetzung

www.pattydoo.de
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Fortsetzung

DAS BIETEN WIR DIR
±

Verantwortungsvolle und spannende Aufgaben mit viel Raum für eigene Ideen,

±

eine direkte, offene Kommunikation und flache Hierarchien,

±

ein nettes Team, das dich mit offenen Armen empfängt und

±

ein verkehrsgünstig (Ring-Bahn) gelegenes Büro in Berlin-Charlottenburg, das du mit
deiner von uns gesponserten BVG-Jahreskarte bestens erreichst.

INTERESSIERT?
Wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann kannst du uns gerne deine Bewerbung per
E-Mail senden: nadine@pattydoo.de
Wir freuen uns auf dich!

www.pattydoo.de
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