
ca. 20h/Woche
in Kassel

WERKSTUDENT*IN 
IM BEREICH 
GRAFIKDESIGN

LET'S MAKE 
A DIFFERENCE  
TOGETHER
Seit 2014 stehen wir für nachhaltige Mode auf höchs-

tem Niveau: MELA ist Visionärin und Vorreiterin der 

Fashionbranche. Mit den weltweit ersten Rucksäcken 

und Sneakern aus Fairtrade Cotton und in Bio (GOTS) 

Qualität haben wir den Modemarkt nachhaltig erwei-

tert und gleichzeitig unser Label bekannt gemacht. 

Wir setzen alles daran, MELA im Markt zu etablieren 

und Treiber für Innovation und Nachhaltigkeit in der 

Modebranche zu sein. Für diese Herausforderung su-

chen wir talentierte und motivierte Menschen, die uns 

auf diesem Weg unterstützen. Explizit befürworten 

wir Bewerbungen von Personen unterschiedlichster 

Herkunft, Religion oder bisherigem Werdegang und 

Lebensweg. Fühlst Du dich angesprochen? – Dann 

 haben wir hier vielleicht genau das Richtige für dich:

www.melawear.de

TEILZEITJOB FÜR ABSOLVENT*INNEN MÖGLICH



JETZT 
BEWERBEN!

DEINE AUFGABEN BEI UNS 

Du arbeitest dich in unsere interne Markenstra-
tegie ein und setzt dieses Wissen in deinen täg-
lichen Grafikarbeiten um

Du konzipierst kreative Konzepte, mit denen Du 
unsere Werbemittel (print & web) mittels Photos-
hop, Illustrator und Indesign für unsere Geschäfts- 
und Endkund*innen produzierst

Du erstellst Dokumente und Broschüren, die die 
Marke MELA sowohl internen Kolleg*innen als 
auch externen Projektpartner*innen näherbringen

Deine (Zwischen-) Ergebnisse besprichst Du mit 
Leidenschaft und fachlichen Argumenten mit dei-
nen Kolleg*innen, bevor Du diese finalisierst und 
umsetzt

DAS SOLLTEST DU MITBRINGEN

Du studierst erfolgreich, idealerweise im Bereich 
Visuelle Kommunikation oder ähnlichen Studien-
fächern, hast dein Studium bereits abgeschlossen 
oder verfügst über eine abgeschlossene Berufs-
ausbildung in diesem Bereich

Du hast Freude am eigenverantwortlichen Arbei-
ten 

Du verfügst bereits über erste Berufserfahrung im 
Bereich Grafik

Du arbeitest zuverlässig und sicher mit den Pro-
grammen der Adobe Creative Suite und behältst 
auch in turbulenten Phasen die Ruhe und den 
Überblick

www.melawear.de

WAS WIR DIR BIETEN

Einen gut bezahlten Werkstudentenjob mit viel 
Verantwortung und einem einzigartigen Team

Gestaltungsspielräume, um deine Stärken voll 
zum Einsatz zu bringen und unser Unternehmen 
zu prägen

Fachkundige Kolleg*innen, die dir helfen dein 
Wissen zu erweitern und deine Fähigkeiten aus-
zubauen

Arbeiten in einem Unternehmen, das partizipati-
ves Management, Selbstverantwortung und Ver-
trauenskultur großschreibt

Du wirst Teil einer Innovatorin der nachhaltigen 
Modebranche, erhältst tiefe Einblicke in aktuel-
le Nachhaltigkeitsdiskussionen und kannst diese 
mitgestalten

Vielfältige Optionen auf berufliche Weiterent-
wicklung innerhalb des Unternehmens bis hin zu 
einem direkten Berufseinstieg nach dem Studium

Einen Arbeitsplatz in einem angesagten Industrie-
Loft-Büro direkt am Hauptcampus der Uni Kassel

Unsere Café-und Chaibar „Melateria” versorgt 
dich mit kostenlosem Fairtrade & Bio-Kaffee und 
Tee

Eine kostenlose wöchentliche Yogastunde 

Rabatte für Mitarbeitende

DAS DARF IN DEINER 
BEWERBUNG NICHT FEHLEN

Was dich an diesem Job bei uns reizt und ab wann 
Du anfangen könntest. Zudem benötigen wir dei-
nen Lebenslauf, sowie vorhandene Arbeitsproben 
für die Einschätzung deiner fachlichen Kompetenz 
im Bereich Grafik.

Solltest Du im Vorfeld Fragen haben oder weitere 
Informationen benötigen, melde dich gerne bei
Katharina Ladleif unter katha@melawear.de

Wir freuen uns auf deine Bewerbung an 
job@melawear.de


