FREUDE SCHENKEN IST NICHT SCHWER!
FREUDE SCHENKEN ALS BERUFSWUNSCH?
Bei Trendhaus er nden wir jeden Tag trendige Sachen, die den Alltag bunter machen. Mit
sprudelnder Kreativität und dem untrüglichen Gespür für Trends konzipieren und vertreiben wir
bis zu 400 neue Artikel im Jahr. Ob p f ge Trendartikel, Schreibwaren oder Geschenkartikel für
Kinder, Jugendliche und Erwachsene, bei uns gibt es tausend Dinge für Menschen, die sich gerne
freuen und die gern Freude schenken.
Wir verstärken unser Kreativ-Team für unseren Standort in Coburg

ILLUSTRATOR (M/W/D)
IN FESTANSTELLUNG / VOLLZEIT
Als kreatives Talent bist du Teil eines 2er Teams mit Sitz in Coburg. Du unterstützt uns bei der
illustrativen Umsetzung unserer Designideen, die zielgruppengenau auf unsere Produkte
angepasst und umgesetzt werden. Einmal wöchentlich besprechen und entwickeln wir bei uns in
Reichertshofen Illustrationen, Grafiken und auch komplette Serienkonzepte. Dabei bringst du dich
mit Eigenmotivation, zielgerichtetem Arbeiten und mit deinen verschiedenen Illustrationsstilen
aktiv mit ein. Deine Af nität zu Schreib- und Spielwaren, Trend- und Dekoartikeln für Kids und
Teens macht es dir leicht, Kinderaugen mit deinen Designs zum Strahlen zu bringen.

BEI UNS BIST DU GENAU RICHTIG
… wenn Illustrieren deine Berufung ist und du dich als gra scher Übersetzer (m/w/d) für unsere
Ideen siehst. Idealerweise hast du hierfür ein Studium als Kommunikations- oder Gra kdesigner
(m/w/d) mit dem Schwerpunkt Illustration oder ein vergleichbares Studium erfolgreich
abgeschlossen. Erste Berufserfahrung konntest du bereits sammeln und der sichere Umgang mit
den Adobe-Programmen der aktuellen Adobe Creative Cloud ist für dich genauso selbst‐
verständlich wie Kreativität und die Leidenschaft für aktuelle Trends im Kids-, Teens- und
Geschenkartikelbereich. Zu deinen Stärken zählst du dein konzeptionelles Gespür für ziel‐
gruppenorientierte Design- und Produktgestaltung. Zudem überzeugst du durch deine
strukturierte und eigenständige Arbeitsweise Belastbarkeit und deine Freude, dich im kleinen 2er
Team kreativ einzubringen.

DAS KANNST DU ERWARTEN
… eine interessante Tätigkeit in einem sympathischen, motivierten Kreativ-Team, eine leistungs‐
gerechte Vergütung und viel Spielraum, dich zu entwickeln. Und damit nicht genug – für alle
unsere Mitarbeiter (m/w/d) haben wir ein Paket geschnürt, das dir von betrieblicher Alters‐
vorsorge über Gesundheitsförderung und Urlaub in den Bergen bis zum Kindergartenzuschuss
viele Vorteile bietet!

WIR FREUEN UNS AUF DICH!
Genau so stellst du dir deinen Arbeitsplatz vor? Dann bewirb dich jetzt und zeige uns, dass du in
unser Team passt:
Trendhaus Handelsgesellschaft mbH, z.Hd. Sandra Benkler
Mühlweg 15, D-92369 Sengenthal-Reichertshofen
Telefon: 09181 32024-0
E-Mail: TH-Bewerbung-Illustration@trendhaus-germany.de
www.trendhaus-germany.com

