
Wir suchen dich, wenn...
• du eine kreative Persönlichkeit bist, eine Leidenschaft für Papierprodukte hast und vor Ideen sprudelst. 
• du dich in unseren Brand eindenken kannst und feines mittragen möchtest. 
• du ein Flair für Fotografie hast, unsere Bildsprache für unsere Kanäle umsetzen kannst und dich 

mit System- oder Spiegelreflexkameras auskennst.
• du eine Affinität für die sozialen Medien hast, gerne Texte für unsere Auftritte schreibst und die 

Verantwortung für unseren Blog übernehmen möchtest.
• du dich in Arbeiten am Computer reinstürzen kannst, die über längere Zeit deine Konzentration 

beanspruchen und sorgfältig arbeitest.
• du neugierig bist, dich gerne weiterentwickelst und dich gut in dein Gegenüber einfühlen kannst.
• du flexibel bist und mit Zeitdruck umgehen kannst.
• du eine optimistische Grundhaltung hast und Hindernisse versuchst positiv zu bewältigen.
• du gerne im Team arbeitest, aber auch Projekte selbständig erarbeiten kannst und gerne die  

Verantwortung übernimmst.

Deine Skills
• Sehr gute Sprachkenntnisse in Deutsch, Französisch und Englisch von Vorteil und Freude an der 

Gestaltung mit Sprache
• Kenntnisse und Anwendungserfahrung am PC mit Programmen wie Adobe Indesign, Illustrator 

und Photoshop  
• Kenntnisse und Anwendungserfahrung im Bereich Fotografie

Dein Arbeitsort
Hauptsächlich in Flamatt (FR). Unser Büro- und Lagerstandort liegt nah am Bahnhof und ist leicht 
zu Fuss zugänglich. Es kann auch sein, dass du ab und zu im Laden arbeiten wirst.

Arbeitsbeginn und Pensum
Ab August oder nach Vereinbarung. 40 bis 60 %

Kontakt
Für Fragen: Claudia Haussener – 079 581 09 63
Bewerbung an: feines AG, Claudia Haussener, Bernstrasse 41, 3175 Flamatt
Oder per Mail an ein@feinesleben.ch

Seit 2016 gestalten wir von feines Papierkram, der in kreative Welten eintauchen lässt. Inspiriert  
von Alltagsgeschichten entwirft Michèle mit Stefanie Papierprodukte, die sich immer wieder neu 
kombinieren lassen und Menschen zu eigener Kreativität anregen. Nebst unserem Onlineshop  
führen wir seit 2017 ein Ladenlokal in Bern. Im März 2022 konnten wir in Luzern unseren zweiten 
Laden eröffnen. Wir schätzen die Begegnungen mit Menschen im Laden, bei Kreativzeiten und  
das Inspirieren über Onlinemedien.

Kreative Macherin oder Kreativer Macher gesucht. 
40 bis 60 %, ab August oder nach Vereinbarung.
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