
Wir sind ZOÉ LU:
ein erfolgreiches und stetig wachsendes Handtaschen Start-up. Unsere 
hochwertigen, wandelbaren Handtaschen überzeugen nicht nur durch 
das innovative ZOÉ LU Wechselklappen-System, sondern auch durch 
detailverliebte, farbenfrohe und trendbewusste Designs. Die wichtigsten  
Plattformen für unsere treue Community sind Social Media sowie der 
ZOÉ LU Onlineshop (www.zoelu.com).

Du liebst es, Dich kreativ auszuleben und besitzt einen ausgeprägten 
Sinn für Ästhetik? Du hast ein gutes Verständnis für technische Pro-
gramme und gestaltest gerne? Du liebst Mode und suchst eine span-
nende Herausforderung im Grafik-Design? 
Dann freuen wir uns sehr über Deine Bewerbung als: 

Klingt nach Dir? Dann freuen wir uns sehr, Dich kennenzulernen: jobs@zoelu.com

DEINE AUFGABEN:

• Du bist für die Definition und Wei- 
 terführung des ZOÉ LU Corporate  
 Designs verantwortlich, u.a. für  
 die Weiterentwicklung der Bild- 
 sprache

• Du konzepierst und organisierst  
 Fotoshootings für die verschiede- 
 nen Online-Plattformen

• Die Konzeption & Umsetzung von  
 Online- und Offline-Werbemit- 
 teln sowie Kartonagen und ande- 
 ren grafischen Projekten gehören  
 zu Deinem Tagesgeschäft

• Du hast Spaß daran, Styleguides  
 zu erarbeiten und zu erstellen

• Du stimmst Dich eng und eigen- 
 verantwortlich mit den verschie- 
 denen internen Schnittstellen und  
 externen Partnern ab

DEIN PROFIL:

• Du hast ein abgeschlossenes fach- 
 spezifisches Studium oder eine  
 vergleichbare Ausbildung im Be- 
 reich Grafik Design

• Du bringst mind. 4 Jahre Berufs- 
 erfahrung mit in einer ähnlichen  
 Position

• Du verfügst über ein ausgepräg- 
 tes Gespür für Mode und Trends
 
• Du bezeichnest Dich als kommu- 
 nikationsstarker Teamplayer mit 
 Hands-On-Mentalität 

• Du besitzt fundierte Kenntnisse in  
 den Programmen der Adobe  
 Creative Suite (InDesign, Photo- 
 shop, Illustrator und Acrobat) und  
 im Microsoft Office Paket

• Du beherrschst die Grundlagen  
 der Gestaltung im Schlaf 

• Deine Kommunikations- und Prä- 
 sentationsfähigkeit in Wort und  
 Schrift (Deutsch / Englisch) be- 
 zeichnest Du als sehr gut

Senior Grafik Designer (m/w/d)

DEINE BENEFITS:

• Die Chance, Dich innerhalb Deines  
 Aufgabenfeldes frei und kreativ zu  
 entfalten 

• Flexible Arbeitsmodelle nach Ab- 
 sprache

• Enge Zusammenarbeit mit der Ge- 
 schäftsführung und dem Gründer- 
 Team

• Einblicke in alle Bereiche eines zu- 
 kunftsorientierten Unternehmens

• Kurze Entscheidungswege und fla- 
 che Hierarchien

• Spannende Entwicklungsmöglich- 
 keiten und eine hohe Eigenver- 
 antwortung

• Großzügige Mitarbeiterkonditionen  
 für unser Produktportfolio

• Helles, freundliches Büro in der 
 Münchener City mit optimalen  
 Anbindungsmöglichkeiten an den  
 öffentlichen Nahverkehr

• Ein dynamisches Team mit Leiden- 
 schaft für Design

• 30 Tage Urlaub

http://www.zoelu.com
mailto:jobs%40zoelu.com?subject=

