
Sie sind auf der Suche nach einer neuen Herausforderung in einem innovativen Unternehmen? Dann sollten
Sie räder design stories unbedingt kennen lernen! Die räder GmbH ist ein sehr erfolgreiches lifestyleorientiertes 
Unternehmen mit den Schwerpunkten Wohnaccessoires und Geschenkartikel.

Wir suchen für unseren Standort in Bochum zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine(n) engagierte(n) und verantwortungsbewusste(n)

FOTOGRAFEN / MEDIENGESTALTER E-COMMERCE (M/W/D) in Vollzeit.

Du liebst die Fotografie und hast ein Auge fürs Detail? Du hast Spaß an Shootings und Bildbearbeitung? 
Du magst kreative Arbeit? Perfekt!
Wir sind auf der Suche nach einem kreativen Kopf, der unsere Fotografin und den gestalterischen Bereich verstärkt 
und hauptsächlich für den Bereich E-Commerce eingesetzt wird.

Deine Aufgaben
• Als Fotograf (w/m/d) bist Du zuständig für die fotogra- 
 fische Inszenierung unserer Geschenkartikel und 
 Wohnaccessoires im Onlineshop und unterstützt unser  
 Foto-Team bei der Organisation und Durchführung von  
 Shootings on Location und im Studio
• Die Vor- und Nachbereitung der täglichen Produkt- 
 shootings gehört ebenfalls zu deinen Aufgaben, 
 inklusive Feinretusche und Erstellung von Freistellern
• Ebenso unterstützt du das E-Commerce Team im 
 Frontend und im Tagesgeschäft

Dein Profil
• Abgeschlossene Berufsausbildung der Fotografie / 
 Mediengestaltung (Schwerpunkt Digital)
• Du bist sicher im Umgang mit der Kamera und der
 Bildbearbeitungssoftware der Adobe CC (Photoshop,   
 Lightroom, Bridge)

• Du denkst gerne kreativ und hast ein gutes Auge 
 für Bildkompositionen
• Du hast ein gutes Gespür für Storytelling
• Du arbeitest organisiert, zuverlässig und zügig
• Du hast Lust auf ein junges, dynamisches Team und   
 eine Firma mit flachen Hierarchien

Unser Angebot
• Freue dich auf eine spannende und chancenreiche 
 Tätigkeit in unserem kreativen und dynamischen Team
• Es erwarten dich abwechslungsreiche Tätigkeiten mit   
 persönlichem Gestaltungsspielraum sowie ein attraktiver  
 Arbeitsplatz
• Guter Kaffee & kostenlose Getränke 
• 13 Gehälter & Personalrabatte 

Wir würden uns freuen, dich bei den Bochumer Mitdenkarbeitern aufnehmen zu dürfen.
Solltest du dich in diesem Profil wiedererkennen, sende Deine aussagekräftige Bewerbung an: karin.aptidis@raeder.de
Wir freuen uns über deine Bewerbung!

www.raeder.de 


