
Wir von STOP THE WATER WHILE USING ME! sind überzeugt davon, dass alle einen Beitrag leisten können, die Welt 
ein bisschen besser zu machen. Deshalb bestärken unsere Naturkosmetik-Produkte täglich, eine unserer wertvollsten 
Ressourcen dieser Welt zu schützen, zu sparen und zu spenden: Wasser. Unser Ziel ist es, weiter unaufhörlich schöne 
und gute Produkte mit Haltung zu entwickeln, die dafür sorgen,  auch  im  Alltag  innezuhalten, den  Status  Quo  zu 
überdenken  –  und  vielleicht  sogar  die  Welt  zu verändern.

DESIGNER*IN / ART DIRECTOR*IN (M/W/D)

Als kreative*r Allrounder*in mit einer Leidenschaft für Design, Typografie, Trends und Nachhaltigkeit möchtest du mit 
uns die Marke STOP THE WATER WHILE USING ME! in die Zukunft führen? Du liebst Packaging-Design und hast Lust 
unsere Brand Identity weiterzuentwickeln und Online- und Social Media Kampagnen zu gestalten? Du bist offen, hast 
eine strukturierte Arbeitsweise und Lust, dich in neue Themen und Ideen einzuarbeiten? Dann bist du bei uns genau 
richtig! Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n Designer*in / Art Director*in in Vollzeit. 

Neben einer fairen Vergütung bieten wir dir die spannende und verantwortungsvolle Möglichkeit, entscheidender 
Teil einer innovativen, wachsenden Marke zu werden. Gemeinsam mit unserem hochmotivierten Team genießt du 
unser schönes Büro in der Hamburger Speicherstadt, eine HVV-Karte sowie genügend Raum für Eigeninitiative 
und eigenverantwortliches Arbeiten. Homeoffice und flexibles Arbeiten gehören bei uns ebenso zum Alltag wie die 
Möglichkeiten zur Weiterbildung und zum Networking auf diversen inspirierenden Events und Seminaren.

Designer*in /  
Art Director*in (M/W/D) 

daniel@stop-the-water.com

DEINE AUFGABEN

- Du bist als Designer*in / Artdirector*in ein kreatives  
 Allround-Talent in der Markenwelt

- Du führst unterschiedliche Design-Disziplinen zu einer 
 übergreifenden Markeninszenierung zusammen 
 (Branding, Packaging, Kampagnen)

- Du entwickelst mit uns die Corporate Identity, 
 Packaging-Design, Marken- und Produkt-
 innovation weiter

- Du konzipierst und realisierst Fotoshootings für Social 
 Media-Kampagnen und kümmerst dich um das Set 
 Design und die Bildbearbeitung

- Im Idealfall gehört auch Bewegtbild zu
 deinen Fähigkeiten

- Du leitest Praktikant*innen im Bereich Design an

DEIN ANFORDERUNGSPROFIL

- Abgeschlossenes Designstudium oder eine
 ähnliche Qualifikation

- Mindestens 2 Jahre Praxiserfahrung im Bereich Design 
 (idealerweise in einer Design- bzw. Markenagentur)

- Erfahrung in der Entwicklung und Ausarbeitung von 
 Markenidentitäten in den Bereichen Branding, 
 Packaging und/oder Kommunikation

- Du hast ein feines Gespür für Typografie sowie 
 gestalterische und gesellschaftliche Trends und 
 besitzt eine Begeisterung für innovative Design-Ideen 
 (insbesondere im Hinblick auf nachhaltige Marken)

- Du besitzt ein hohes Maß an Eigeninitiative, Motivation, 
 Ideenreichtum und Selbstorganisation

- Du besitzt den Mut neue Wege zu beschreiten und bist 
 kooperativ, kommunikativ und teamfähig

- Sicherer Umgang mit der Creative Suite (insbes. 
 Indesign, Illustrator, Photoshop)

- Kenntnisse in Motion Design und Editing sind ein Plus

Wir freuen uns auf deine digitale Bewerbung inklusive Lebenslauf, aussagekräftigem Portfolio sowie deine Gehaltsvor-
stellungen und den frühestmöglichen Eintrittstermin an:

Hamburg, August 2021


