Design ASSISTANT (m/w/d)
Du möchtest uns auf unserem Erfolgskurs begleiten und unser Designteam bei graphischen Arbeiten
und Umsetzung neuer Ideen unterstützen? Du bist kreativ, dir gefällt unsere Bildsprache und du hast ein
ausgeprägtes Gespür für minimalistisches Design? Dann werde jetzt Teil vom #teamkaell
Wir suchen ab sofort Verstärkung für unser Designteam (Werkstudentenstelle oder Minijob)

„Reinigt schonend, was du liebst“
Wir sind die erste Marke für hochwertige Haushalts- und Textilpflegeprodukte am deutschen Markt.
Seit 2017 befinden wir uns auf einem einzigartigen Wachstumskurs: neben unserem stark wachsenden
E-Commerce Business sind wir bereits in über 300 Stores in Deutschland, Österreich und der Schweiz
vertreten (darunter das KaDeWe in Berlin, Ludwig Beck in München und Globus in der Schweiz).

Wie wir das alles geschafft haben? Mit dem besten Team, einer riesen Portion Leidenschaft, Motivation,
Ehrgeiz und einer unvergleichbaren Hands-on-Mentalität. Auf unserem Wachstumskurs suchen wir ab
sofort Verstärkung für unser Team in unserem neuen Office Düsseldorf und remote im Home Office.

Besuche uns:

kaëll GmbH • Werftstraße 16 • 40549 Düsseldorf • www.kaell.de

Design ASSISTANT (M/W/D)
Deine Aufgaben:
- Du unterstützt unser Designteam in allen graphischen Arbeiten
- Du bist mit zuständig für die grafische Umsetzung von Werbe- und POS-Materialien, Social Ads,
PR-Bedarf und Aufbereitung unserer Produktshootings (Retusche, Zuschnitt)
- Du führst Layout Änderungen eigenständig und eigenverantwortlich durch und kümmerst dich
um die passende Adaption und Speicherung von Anzeigen- und Dateiformaten
- Du übernimmst neben der Visualisierung des wöchentlichen Newsletters die Erstellung weiterer
Journalbeiträge auf unserer Website
- Du bist mitverantwortlich für einen visuell einheitlichen Markenauftritt und Ableitung
des Corporate Designs in enger Zusammenarbeit mit dem Marketing- und Designteam
- Du unterstützt das Team beim Finden & Umsetzen von Ideen und neuer kreativer Impulse

Das bringst du mit:
- Du bist kreativ und besitzt eine hohe Affinität zu aktuellen, digitalen Trends
und ein Gespür für minimalistisches Design
- Du bist routiniert im Umgang mit den gängigen Grafikprogrammen, insbesondere Photoshop und InDesign
– Du kannst dich mit unserem Unternehmen und unserer Bildsprache identifizieren und unser Corporate
Design mühelos in deinen Arbeiten adaptieren
- Du bringst einen hohen Qualitäts- und gestalterischen Anspruch sowie Engagement und Eigeninitiative mit
- Du kannst dich schnell in neue Themen einarbeiten und fühlst dich in einem kreativen Umfeld wohl
- Du zeichnest dich durch soziale Kompetenz, Teamfähigkeit und die verlässliche Einhaltung von Deadlines aus

Das bieten wir:
- Ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet mit hohen Entwicklungschancen
- Flache Hierarchien mit viel Raum für Eigeninitiative, neuen Ideen und selbstständiges Arbeiten
- Einblicke von der ersten Idee bis zum Reinlayout und finalen Umsetzung in Fachbereichen
wie Kreation, Produktentwicklung, Corporate Design, Kommunikation, Marketing
- Flexible Arbeitszeiten, die zu dir und deinem Leben passen
- Arbeiten in unserem wunderschönen, neuen Office in einem modernen Co-Working Space in
Düsseldorf (Nutzung der Räumlichkeiten auch über deine Arbeitszeiten hinaus)
- Teilnahme an Social Events und Sportangebote in unserem Co-Working Space
- Frische Snackbar, Wasser, Kaffee & Co.

Du möchtest Teil unserer Erfolgsgeschichte werden? Wir freuen uns auf deine Bewerbung mit
Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins an Katharina (job@kaell.de). Bitte füge deiner Bewerbung aktuelle & relevante Arbeitsproben bei, damit wir vorab einen bestmöglichen Eindruck von dir
bekommen.

