
Seit Sommer 2020 gibt es einen neuen Namen in der Schweizer Vegan-Szene: vigan.ch.
Wir sind zur Zeit die sichtbarste Social-vegan-Marke in der Schweiz und in Liechtenstein.
Als junges Start-Up haben wir es uns zum Ziel gemacht, Menschen, die teilweise oder
ganz auf tierische Produkte verzichten möchten, einen schnellen und einfachen Zugang
zu veganen Produkten zu ermöglichen. Mit Erfolg!

Per sofort oder nach Vereinbarung suchen wir eine:

Werkstudent*in Grafik und Produktdesign
Als Werkstudent*in Grafik und Produktdesign bist du für unsere Produktdesigns
zuständig – von der Erstellung bis zum Druck. Mit unserem Marketing-Team entwickelst
du Verpackungsdesigns, bist für passende Texte zuständig und schiesst stilvolle
Produktfotos. Zudem kreierst du ansprechendes Bildmaterial für alle unsere Social Media
Kanäle und die Website. Je nach Fähigkeiten und Interesse erstellst du Mockups für
unsere Website koordinierst die Arbeit von Freelancern.

Anforderungen

● Du studierst aktuell Multimedia Production, Design oder absolvierst ein
vergleichbares Studium

● Du hast Erfahrung im Umgang mit den Adobe-Programme Illustrator, In-Design
und Photoshop

● Du hast Erfahrung im Umgang mit einer Kamera
● Du verfügst über ausgezeichnete Deutschkenntnisse und bist in der Lage,

anspruchsvolle Produkttexte zu verwenden
● Du verfügst über ein Englisch-Sprachzertifikat auf dem Niveau B2 oder höher
● Du bist kreativ, zuverlässig und exakt
● Du arbeitest gerne im Team und schätzt den Umgang auf Augenhöhe
● Du kannst Projekte selbst in die Hand nehmen und übernimmst Verantwortung

Was wir dir bieten

● Junges und engagiertes Team mit Arbeitsort in Chur
● Die Chance, in einem schnell wachsenden StartUp tätig zu sein und

Verantwortung zu übernehmen
● Faire Entlohnung
● Gratis für Mitarbeitende: Kaffee, frische Früchte und Testprodukte 😉
● Vielseitige Gestaltungsmöglichkeiten

Werde Teil von etwas ganz Grossem! Sende deine vollständige Bewerbung an
jobs@vigan.me und teile uns mit, warum wir genau DICH in unserem Team brauchen.

vigan GmbH, Rossbodenstrasse 15, 7000 Chur

mailto:jobs@vigan.me

