AB SOFORT
IN STUTTGART
WERKSTUDENT
BILDBEARBEITUNG (PHOTOSHOP)
STAN STUDIOS entwickelt Kampagnen aus der Perspektive der
Zielgruppe, ausgerichtet auf die gegenwärtige digitale Medienlandschaft.
Basierend auf Daten aber getrieben von Emotionen. Mit klarem Blick
für kulturelle Relevanz und progressiv-innovativen Ansätzen verknüpfen
wir Marken mit der Lebenskultur der Young Modern Society und
bieten dabei unseren Kunden im gehobenen Premium- und Luxussegment universelle Marketing-Services.
Ohne unser Design-Team läuft nichts. Hier werden Ideen
in ansprechende Visuals umgewandelt, Konzepte veranschaulicht
und Marken zum Leben erweckt. Unsere Projekte umfassen
alles, vom hochwertigen Printprodukt bis hin zu nutzerfreundlichen Lösungen innerhalb digitaler Plattformen für unsere

namhaften Kunden, die hauptsächlich aus der Lifestyle und
Fashion Branche kommen. Zudem schöpfen wir das Potential
des Mobile-First Ansatzes aus und wollen darin mit unserem
Gespür für den Puls der Zeit immer neue gestalterische Möglichkeiten entdecken. Unterstütze uns dabei!

Deine Aufgaben

Dein Profil

·· Visualisierung von Produktideen
·· Anpassung von bestehenden Designs
·· Erstellung von Mockups
·· Bildbearbeitung
·· Recherche und Präsentationserstellung
·· Erstellung von vektorbasierten Produktionsdaten

·· Studium im Bereich Grafik, Medien oder Kommunikationsdesign
·· Eine Ausbildung im Bereich Grafik oder Mediengestaltung ist
von Vorteil
·· Sehr gute Fähigkeiten in Photoshop, gute Kenntnisse in Illustrator
und InDesign
·· Verständnis für Medien und Trends
·· Zielorientierte Arbeitsweise, Sorgfalt und rasche Auffassungsgabe
·· Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit
·· Hohes Maß an Eigeninitiative und Belastbarkeit gepaart mit
hohem Maß an Flexibilität
·· Sehr gute Englischkenntnisse
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AS OF NOW
IN STUTTGART
WORKING
STUDENT
IMAGE EDITING (PHOTOSHOP)
We service the universal marketing needs of our clients in the upper
premium and luxury segment. Made for the contemporary digital
landscape, we create campaigns from a consumer’s perspective.
Focussed on data and analytics, but driven by emotions. Our bold and
new approach aligns brands to in-the-now consumer behaviour.
I am because you are. Without our design team we are nothing.
They transform ideas into appealing visuals, illustrate concepts
and bring brands to life, mainly in the fashion and lifestyle
sector. From high-quality print products to userfriendly solu-

tions for digital platforms – the range is wide. We see infinite
potential in the mobile-first approach and always want to discover
new creative possibilities. Support us!

Your Tasks

Your Profile

·· visualization of product ideas
·· adjustment of existing designs
·· creation of mockups
·· image retouching
·· research und creation of presentations
·· creation of vector based production files

·· university degree in the field of design or media
·· apprenticeship in the field of design or media is a plus
·· very good knowledge in Photoshop, good knowldge in Illustrator
and InDesign
·· understanding for media and trends
·· design affinity, aesthetic sense and quality consciousness
·· structured, self-dependent and reliable way of working
·· ability for teamwork
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