
Wer gerne näht oder das Nähen lernen möchte, kommt an pattydoo nicht vorbei! Auf unserer  
Webseite finden Nähfans alles was das Herz begehrt: Schnittmuster, Nähanleitungen und die  
beliebten Nähvideos mit Schritt-für-Schritt-Anleitung. 
Zur Gestaltung unserer pattydoo-Welt suchen wir Unterstützung für unser Grafik-Team, mit dem du 
gemeinsam unsere Produkte von der ersten Idee bis zum fertigen Schnittmuster mitgestaltest und 
dich mit deinen Ideen, deiner Erfahrung und deinem Engagement einbringst.

STELLENAUSSCHREIBUNG

Grafik Designer*in (w / m / d) in Anstellung
AB SOFORT, Voll- oder Teilzeit (bspw. 30 h / Woche)

Wir freuen uns auf dich!

DAS SIND DEINE AUFGABEN:

 ± Design unserer Print-Produkte wie Booklets, Schnittmusterbögen sowie die Gestaltung  
eigener Produkte (Nähaccessoires)

 ± Design und Pflege unserer digitalen Schnittmuster

 ± Kreation klassischer Online-Werbemittel wie Newsletter, Werbeanzeigen für Aktionen und 
unsere Social Media Kanäle

 ± Gestaltung und Weiterentwicklung unserer Brand-Identity

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

WAS WIR UNS VON DIR WÜNSCHEN:

 ± Du beherrscht die Adobe-Programme 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*in und / oder mehrjährige 
Erfahrung in Designjobs / Agenturen

DAS BIETEN WIR DIR:

 ± verantwortungsvolle und spannende Aufgaben mit viel Raum für neue, gute Ideen

 ± eine direkte, offene Kommunikation in einem kreativen, netten Team

 ± „Das haben wir schon immer so gemacht“ gibt es bei uns nicht – gemeinsam mit dir wollen  
wir Neues entdecken und die Nähwelt noch schöner und kreativer machen!

 ± eine BVG-Jahreskarte und regelmäßige Team-Events

INTERESSIERT?

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, bewirb dich bitte per Mail mit deinem aussagekräftigen 
Portfolio und deinem Lebenslauf an: jobs@pattydoo.de (Ansprechpartner Christian Jähnel)


