Werkstudent Design (w/m/d)
Standort Berlin
Wir von PUFFIN BEAUTY sind ein junges Hairbeauty-Label aus Berlin. Unsere Marke steht für hochwertige und schöne
Produkte rund um das Thema Haar. Ob Haarstyling, Haarpflege oder Hairbeauty - wir bieten mit unseren Produkten praktische
Problemlöser und stylische Accessoires für die kleinen Herausforderungen bei der täglichen Haarroutine. Wir entwickeln
ständig neue Produkte und unsere Expansion in neue Märkte schreitet voran. Daher suchen wir zur Unterstützung unseres
Teams und für die visuelle Umsetzung unserer Marketingaktivtäten ab sofort eine/einen Werkstudenten/in.

Deine Aufgaben:
•
•
•
•
•

Du wirkst an den Digital- und Printproduktionen rund um unsere Hairbeauty-Welt mit
Du entwickelst Designs und Grafiken für die Produktkommunikation, die Website, Flyer und
Broschüren
Du erstellst zielgruppenrelevanten und abwechslungsreichen Content für unsere Social Media
Auftritte
Du arbeitest eng mit den internen Schnittstellen Marketing und PR zusammen und setzt die
erarbeiten Konzepte um
Du erstellst Reinzeichnungen und druckfertige Dokumente

Das bringst du mit:
•
•
•
•
•
•
•

Du studierst im Fachbereich Grafikdesign / Kommunikationsdesign oder kannst eine gleichwertige
Qualifikation vorweisen
Du bringst idealerweise erste Berufserfahrungen auf Unternehmens- oder Agenturseite mit
Du hast ein sehr gutes Gespür für Ästhetik und es fällt dir leicht dich mit dem Spirit unserer Marke
zu identifizieren
Du kannst mit den gängigen Designprogrammen umgehen
Dich zeichnet eine Leidenschaft für Fotografie aus
Idealerweise schlummert in dir ein Motiondesigner mit ersten Erfahrungen im Videoschnitt
Kenntnisse in der Printproduktion / Reinzeichnung wären von Vorteil

Wir bieten dir:
•
•
•
•
•
•

Eigenverantwortliches Arbeiten
Mitgestaltungsmöglichkeiten in einem schnell wachsenden Unternehmen
Zusammenarbeit in einem jungen, dynamischen und hochmotivierten Team
Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege, die Platz für deine Ideen bieten und deine
individuelle Entwicklung fördern
Zentrale Lage im Herzen von Berlin
Faire Vergütung

Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit dem nächstmöglichen Eintrittstermin sowie deine mögliche
Stundenanzahl per E-Mail an karriere@ponypuffin.com
Dein Ansprechpartner ist Frau Katarina Schimschal

