
ART DIRECTOR IN VOLLZEIT - MEDIENGESTALTER (M/W/D)
AKA KREATIVER KOPF DER UNSER BRANDING LEBT

JOIN THE TEAM
2012 aus der Liebe zur Natur & Passion für einzigartige, minimalistische 

Designs gegründet, haben wir uns mittlerweile zur Trendmarke für 
nachhaltige Apple Accessoires entwickelt. Unser Tätigkeitsfeld reicht vom 

ersten Design über die Produktfertigung bis hin zum Verkauf & Marketing. Mit 
unseren Produkten versuchen wir neue Design Maßstäbe zusetzen und 

unsere Kunden jeden Tag aufs Neue zu begeistern. Unser junges Team hat 
sich sehr dynamisch entwickelt, vertreibt bereits weltweit und residiert im 

coolsten Loft Office in NRW.

WAS BIETEN WIR DIR

DEIN AUFGABENBEREICH

•Interessantes und abwechslungsreiches Aufgabenfeld
•Frühzeitige Übernahme von Verantwortung in einem lifestyleorientiertem Team
•Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege
•Verwirklichung eigener Ideen & Visionen
•Modernes Arbeitsumfeld (bei uns ist Apple allgegenwärtig)
•Versorgung mit Obst, Getränken und was das Herz noch so begehrt
•Messebesuche auf der ganzen Welt (Berlin, Paris, Las Vegas, Moskau)

•Du verstehst dich als Ideengeber & hast Spaß daran, originellen Content zu produzieren
•Unsere Shooting Kampagnen werden von dir geplant & gesteuert
•Du filmst & schneidest kreative Videos & bereitest diese für verschiedene Targets auf
•Als gestaltender Teil hilfst du zudem bei Lookbooks, Messekonzepte, Verpackungen etc.
•Auch kleinere Grafikjobs, wie Logos & Icons erstellst du ohne weitere Probleme
•Bildretuschen und Bildmontagen sind für dich im Handumdrehen umgesetzt

DEIN PROFIL
•Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Kommunikationsdesign oder vergleichbares 
(Medienwissenschaften, Fotografie etc.)
•Du hast mehrere Jahre Berufserfahrung in ähnlicher Position, vor allem Erfahrung in der Gestaltung von 
Onlinemedien & konntest dich bereits am Aufbau einer Marke und an coolen Kampagnen beteiligen
•Solide Praxiserfahrung im Bereich Video und Fotografie
•Professioneller Umgang mit Adobe Creative Suite (Adobe InDesign, Photoshop, Premiere ..)
•Wünschenswert, aber kein Muss, sind Kenntnisse in HTML und CSS
•Hervorragende Deutsch- und Englischkenntnisse
•Kreativ + großen Spaß an Mode, Lifestyle & Designprodukten



GUT ZU WISSEN

By Livesteil GmbH

WWW.WOODCESSORIES.COM

BITTE SCHICKE DEINE BEWERBUNG AN

tobias@woodcessories.com

@WOODCESSORIES

BE PART OF THE MOVEMENT

Du bist bei uns an der richtigen Adresse, wenn du Lust hast in einem jungen Team einer aufstrebenden 
Brand zu arbeiten, eloquent und schlagfertig bist & zum lachen nicht in den Keller gehst. Es erwartet dich 
außerdem das coolste & nachhaltigste Büro in der Bochumer Innenstadt (2min Fußweg vom Bahnhof!) mit 
außerordentlich guter musikalischer Unterhaltung, solider Getränkeauswahl und stylischem Ambiente. 
Wenn Du Interesse hast unsere Zukunft mitzugestalten, dann sende uns doch bitte 
deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive Arbeitsproben!

ART DER STELLE
Vollzeit

EINSTIEG
ab März/April 2020

Wenn Du Interesse hast unsere Zukunft mitzugestalten, dann sende uns doch
deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, inklusive Arbeitsproben! Bitte 

lass uns zudem deinen frühestmöglichen Eintrittstermin und deine 
Gehaltsvorstellung wissen! 

Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

mailto:tobias@woodcessories.com

