
 

Mediengestalter / Grafiker / Kreatives Allroundtalent (m/w) 

Werkstudent / Teilzeitkraft / Praktikant / Freelancer, ab sofort  

Als 2015 gegründetes Berliner Label „Fitz & Huxley“, haben wir uns dem Design feinsinniger, funktionaler 
Rucksäcke verschrieben, die fast jedes Outfit perfekt komplettieren (Wir sind der Meinung Rucksäcke müssen 
nicht nur Streetwear sein!). Wir verbinden minimalistisches Design und hochwertige, ausschließlich natürliche 
Materialien mit großer Detailverliebtheit in Bezug auf die Funktionalität. Unsere Rucksäcke sind langlebige, 
treue Begleiter bei den kleinen und großen „urban adventures“ und ein ganz individuelles Statement für 
Geschmack und Stil – designed in Berlin. Wir haben große Wachstumsambitionen und du kannst ein Teil 
davon werden! Besuche uns unter www.fitzandhuxley.com. Unser Office ist derzeit an der Storkower Straße, 
Berlin. 
 
Wir suchen derzeit eine Verstärkung unseres Teams für: 

 Gestaltung von Anzeigen, Bannern, Lookbooks, Broschüren usw. für unsere Vertriebs- und 
Kundenkontaktkanäle (Facebook, Instagram, Google, eMail, Einzelhandel) 

 Mitgestaltung und Weiterentwicklung unserer Bild/Video-Kommunikation  
 Konzeption und Organisation von Werbekampagnen, Weiterentwicklung unserer CI 

 
Was wir von dir erwarten? 

 Sicheren Umgang mit der Creative Cloud, vor allem aber Photoshop, InDesign und Illustrator 
 Du solltest Fashion-interessiert sein sowie Social-Media-begeistert 
 Du solltest ein Gespür für Grafiken, Bilder, Videos, Fotos und Texte haben, die ankommen 
 Idealerweise hast du während Praktika, Werkstudentenjobs usw. schon Erfahrungen in den 

genannten Bereichen gesammelt. 
 
Was bieten wir dir? 

 Du bist Teil eines kleinen, jungen Teams in dem deine Stimme gehört wird und in dem du 
vom ersten Tag an Verantwortung übernimmst. Deine Arbeit ist essentieller Teil unseres 
Erfolgs und du kriegst von unseren Kunden direktes Feedback zu deiner Arbeit. 

 Startup-Feeling: du bist hautnah beim Aufbau eines Unternehmens dabei. Wir lernen jeden 
Tag dazu und genauso wird es dir auch gehen! 

 Spaß im Team zu arbeiten.  
 Außerdem lernst du, wie Marketing via Social Media funktioniert. 

 
 
Haben wir dein Interesse geweckt? Oder hast du noch Fragen? 

Schreib uns doch eine eMail an hr@fitzandhuxley.com mit ein paar Worten zu dir, deiner Motivation, deiner 
zeitlichen Verfügbarkeit, ob du ein Praktikum oder eine Teilzeitstelle etc. suchst sowie deinem Lebenslauf als 
pdf. Wir sind kein Konzern und sehr flexibel in der Gestaltung unserer Zusammenarbeit: du musst nicht alle 
oben genannten Fähigkeiten haben, sofern du in einem Bereich ein klares Profil hast. Arbeitszeitgestaltung 
und zeitweise Arbeit aus dem Home Office können wir offen besprechen. Wir freuen uns auf deine 
Bewerbung!  


