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Fotograf (m/w/d) 
 
Wir sind Sascha und Sebastian, die Gründer des noch jungen Start-ups myconics.  
Wir begeistern uns für das Thema Nachhaltigkeit und dabei kommt immer wieder die Frage 
auf, wie wir diese Begeisterung mit anderen Menschen teilen können. Deshalb haben wir 
letzten November den Entschluss gefasst und unsere eigene Online-Plattform gegründet, auf 
dieser wir nachhaltig hergestellte Mode und Wohnaccessoires anbieten.  
 
Uns ist es vor allem wichtig zu zeigen, dass ästhetisches Design und Nachhaltigkeit 
zusammenpassen und wir dafür genau die richtige Anlaufstelle sind. Wir sind auf der Suche 
nach dem Besonderen und beziehen unsere Produkte überwiegend von regionalen 
Manufakturen. Dabei soll Nachhaltigkeit, Produktqualität, sowie ansprechendes Design im 
Zentrum unseres Kundenversprechens stehen.   
 
Die Welt ein kleines bisschen besser machen und die Aufmerksamkeit für schöne und dabei 
nachhaltige Produkte schaffen, das ist unser Ziel.  
 
Für dieses Ziel suchen wir genau Dich!  
Du interessierst dich für Nachhaltigkeit, Design und coole Marken, hast Lust auf ein kleines 
aber feines Start-up mit kurzen Entscheidungswegen und bringst gerne eigene Ideen mit ein? 
Sei von Anfang an dabei und begleite myconics auf seinem Weg.  
Zögere nicht und bewirb Dich bei uns.  
Wir freuen uns auf Dich.  
 
 
 
 
 

Deine Verantwortung 
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- Produktfotografie für den Onlineshop sowie Fotoproduktionen für Editorials 
und Social Media (Mood-Shots etc.) 

- Entwicklung und Umsetzung von „Behind the Scene“ Material 
- Bildentwicklung, -bearbeitung und -bereitstellung  
- Du bringst dich kreativ mit ein und gestaltest aktiv die Umsetzung 

Deine Stärken 
- Langjährige Erfahrung in der Fotografie wünschenswert 
- Sehr gute Kenntnisse im Bereich der Studiotechnik (Licht, Kamera, Aufbau) 

sowie in der Post Production 
- Mode und Einrichtung ist deine Leidenschaft 
- Kreativität und sehr gutes Vorstellungsvermögen 
- Eine ausgeprägte Kommunikationsstärke gepaart mit einer hohen 

Motivationsfähigkeit zeichnen dich aus 
- Hohes Qualitätsbewusstsein sowie eine Ergebnis- und Zielorientierung sind für 

Dich selbstverständlich 
Unser Angebot 

- Anstellung: Werkstudent oder Freelance // 1-2 Tage pro Monat 
- Start: Ab sofort für mindestens 3 – 6 Monate 
- Attraktive Vergütung 
- Arbeitsplatz: gemütliches myconics office in Stuttgart Ost und Remote 
- Eventuelle Reisetätigkeit 
- Eigenes Studio mit Studioblitz (Jinbei) inkl. Lichtformer, Leuchtkasten und 

Zubehör.  
- Voraussetzung: Immatrikulationsbescheinigung/ Eigenes Kamerasystem 

ausgenommen 
 
Wir freuen uns von dir zu hören. Bis dahin hab einen schönen Tag   
 
Kontakt: Sebastian Oergel | info@myconics.de  
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