
Grafik Designer:in (m/w/d)

Geringfügige Beschäftigung (7 Std./Woche) / ab sofort / Remote möglich

Jobbeschreibung

Du wolltest schon immer bei einem Startup dabei sein? Du möchtest keinen langweiligen Job, sondern eine

Möglichkeit dich voll und ganz zu entfalten? Dann bist du bei uns genau richtig! Wir sind HOLY PIT! - sportlich,

jung und modern tritt unsere Marke auf und das solltest du auch sein! Instagram sollte für dich keine

Maßeinheit und TikTok kein falsch geschriebenes Lutschdragee sein! (#dadjokes)

Was macht HOLY PIT?

Wir sind ein junges Startup aus Österreich, das den Deomarkt auf den Kopf stellt. Wir treiben den Wandel hin

zur Nachhaltigkeit voran und setzen neue Maßstäbe. Unsere Vision ist es, Produkte des alltäglichen Lebens

durch klügere zu ersetzen und somit eine lebenswertere Welt zu schaffen. Mit unserem REFILL DEO konnten wir

über Österreichs Grenzen hinweg Wellen schlagen und uns bei der TV-Sendung “DIE HÖHLE DER LÖWEN”

deutsche Investoren mit ins Boot holen. Nun wachsen wir stark und brauchen deine Unterstützung!

Deine Aufgaben:

Alles rund ums Thema Kreativität. Dazu zählen

● Eigenständige Erstellung und Gestaltung von verschiedensten Layouts und Grafiken für Werbemittel,

Flyer, Anzeigen, unsere Homepage usw.

● Erstellung von Icons und Infografiken

● Unterstützung bei der Erstellung von Social Media Content

● Du bekleidest aber auch unsere Produkte und arbeitest mit uns am Verpackungsdesign.

Wie du sehen kannst, solltest du also ein/e kleine/r Allrounder/in sein und Dinge gerne vorantreiben und

schnell umsetzen. Für diese Tätigkeiten sind sehr gute Deutschkenntnisse vorausgesetzt.

Das erwartet dich:

● eine lockere Arbeitsatmosphäre mit Kommunikation auf Augenhöhe

● gelebte Feedback- und Fehlerkultur

● Platz für Eigeninitiative und Kreativität

● flexible Arbeitszeiten - Remote möglich

● tiefer Einblick in die Startup-Welt

Anstellung ab sofort mit 7 Stunden pro Woche. Kollektivvertragliche Überzahlung vorgesehen. Dein

tatsächliches Gehalt hängt von deiner Erfahrung und Qualifikation ab.

Bitte sende uns eine kurze Vorstellung gerne auch als Video an marketing@holy-pit.com. Du kannst uns auch

den Link zu deinem Social Media Profil schicken oder uns anderweitig von deiner Kreativität und deinem

Können überzeugen.

mailto:marketing@holy-pit.com

