
Werkstudent
Kommunikationsdesign (m/w/d)

leevje sucht einen kreativen, strukturierten und ambitionierten Kommunikationsdesigner.

Wir bei leevje kreieren ästhetische und zeitlose Produkte für ein bewusstes und modernes
Familienleben. Bei unseren Produkten steht immer der Anwender im Fokus. Wir lieben
zeitloses, klassisches und minimalistisches Design welches sowohl den Bedürfnissen der
Kinder als auch den ästhetischen Ansprüchen der Eltern gerecht wird.

Unsere Vision ist es, uns als stärkste “Family-Lifestyle-Brand” in Deutschland zu etablieren
wo Design und Qualität Hand in Hand mit Nachhaltigkeit gehen.

Entsprechend unserer ambitionierten Ziele suchen wir einen kreativen, strukturierten und
ambitionierten Kommunikationsdesigner der bereits jetzt die “Sprache” von leevje spricht.
Dabei wirst Du eine entscheidende Rolle dabei spielen unser Produktsortiment mit
innovativen und zeitlosen Designs zu entwickeln.

Es ist daher besonders wichtig, dass Du du die Design-Sprache von leevje sprichst, unsere
Zielgruppe verstehst und eine ausgeprägte kommerzielle Denkweise hast. Darüber hinaus
bist du dafür verantwortlich, alle Designs termingerecht zu liefern und gleichzeitig viele
weitere Aufgaben zu erledigen und dabei dennoch einen ruhigen Überblick behältst.

Du wirst dabei eng mit unserem Modedesign und unserer Gründerin, Anna-Marie Ortmeier,
zusammenarbeiten. Du wirst Teil eines schnelllebigen, dynamischen, kreativen und
informellen Arbeitsumfeldes in unserem Büro im Herzen von Münster sein, in dem jeder Tag
ein bisschen anders ist.

Das erwarten wir von Dir

● Kreatives mitgestalten bestehender und neuer Produkte (Produktdesign,

Verpackung, Etiketten etc.)

● Design von Print Medien (Produktbroschüren, Flyer, Kompendium, Bücher etc.)

● Social Media Posts Design (Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter, Snapchat)



Folgende Kompetenzen solltest du mitbringen

● Laufendes Studium (im Master) mit Schwerpunkt Kommunikationsdesign

● Ausgezeichnete Kenntnisse der Adobe Creative Suite (InDesign, Illustrator,

Photoshop)

● Erfahrung in der Erstellung von Druckprodukten aller Art

● Begeisterung für Online-Marketing und Social-Media

● Hohe Kreativität & Spaß an der Arbeit in einem jungen Team im familiären Umfeld

● Zuverlässigkeit, Einsatzfreude sowie eine qualitätsbewusste Arbeitsweise

● Gute Kommunikations- und Teamfähigkeit

● Selbständiges und gewissenhaftes Arbeiten

Was wir dir bieten

● Die Chance Erfahrung in einem neuen E-Commerce Unternehmen zu sammeln

● Arbeiten in einer sehr familiären Atmosphäre im Innenstadtbereich von Münster

● Die Möglichkeit, von Anfang an Verantwortung zu übernehmen und Ideen

einzubringen

● Vielfältige, abwechslungsreiche Aufgaben, bei denen Du theoretisches Wissen in der

Praxis umsetzen kannst

● Möglichkeit des Direkteinstiegs nach absolviertem Abschluss

Hört sich gut für Dich an?

Dann schicke uns Deine aussage kräftige Bewerbung unter Angabe des frühest möglichen

Eintritts termins an david@leevje.com

Hast Du noch Fragen? Dann wende Dich gerne jederzeit an:

Anna-Marie

0151 53 53 24 76

leevje GmbH
Hörsterstraße 39
48143 Münster




