ÜBER UNS
Wusstest du, dass jedes Jahr mehr als 2 Milliarden neue Smartphone Cases unbenutzt im Müll
landen? Mit unseren innovativen und nachhaltigen Produkten haben wir in den letzten 8 Jahren
die Branche ordentlich aufgemischt. Doch unsere Mission ist dabei grade erst gestartet:
Combining nature and daily life in a sustainable manner.
Auf unserem Weg vom kleinen Ruhrgebiets Start-Up zur ersten Nature Tech Brand war unser
Team stets der Fels in der Brandung.
Du suchst einen Ort, an dem du dein Marketing-Wissen und deine Kreativität vollständig
ausleben kannst?
Dann freuen wir uns Dich kennenzulernen!

Vollzeit – Art Director /Fotograf (M/W/D)
DEINE AUFGABEN:
Du übernimmst die kreative Führung unserer Marken
Du bist als Kampagnenprofi vom ersten Briefing bis zum Abschluss des Projekts involviert
Du erschaﬀst hochwertiges Foto- und Videomaterial für unser gesamtes Sortiment
Du kümmerst dich um die kreative Weiterentwicklung von Bild und Videos Ads für alle
Marketing Kanäle
• Du arbeitest eng mit einem multifunktionalen Kreativteam bestehend aus Texter,
Webdesigner und Social Media Manager zusammen
• Du leidest die Kommunikation mit externen Freelancern
•
•
•
•

DEIN PROFIL
• Du hast bereits Berufserfahrung in den Bereichen Produkt-Fotografie und Videografie,
bestenfalls im Bereich Textil/Produkt – liebst es aber auch Menschen vor der Linse zu haben
• Du bist voller kreativer Ideen und handwerklichem Geschick, um das richtige Setting zu
errichten und Shooting zu planen
• Du hast ein Auge für gute Gestaltung und ein starkes Verständnis dafür, wie Design und
konzeptionelle Ideen genutzt werden können, um eine Markengeschichte zu erzählen
• Du bist sicher im Umgang mit gängigen Bild- und Videobearbeitungsprogrammen
• Du arbeitest sehr genau, gewissenhaft und strukturiert, priorisierst deine Aufgaben
eigenständig und behältst immer einen kühlen Kopf
• Du löst Probleme proaktiv und nachhaltig
• Du hast Drive und Bock darauf, mit uns gemeinsam zu wachsen – auch indem du
bestehende Strukturen in Frage stellst und eigene Ideen einbringst
• Du sprichst fließend Deutsch und Englisch (eine weitere Fremdsprache wäre wünschenswert)

DAS ERWARTET DICH
•
•
•
•
•

Ein tolles Open-Space Büro zentral in Bochum (2min fußläufig zum HBF)
Ein junges, sustainable driven Team aus „Out-of-the-Box“-Denkern
Obstkorb, Getränke, betriebl. Altersvorsorge und feucht-fröhliche Teamevents
Ein kreatives Arbeitsumfeld & Wohlfühl-Dresscode
Ein Team, das auf deine Arbeit zählt und wertschätzt

SONSTIGES:
•
•
•
•
•
•

Anzahl Urlaubstage: 26
Home Oﬃce Tage: Check
Betriebliche Altersvorsorge: Check
Rabatt auf Produkte: Check
Flexible Arbeitszeiten: Check
Weiterbildungsmöglichkeiten: Check
Wenn Du Interesse hast unsere Zukunft mitzugestalten, dann sende uns deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen bestehend aus
• Lebenslauf
• Gehaltsvorstellung
• Frühester Einstiegstermin
• Arbeitsproben
an bewerbung@woodcessories.com
Wir freuen uns darauf, dich kennenzulernen!

JOIN US NOW

