
Werkstudent/in: Grafik & Design
(m/w/d) 15 h/Woche
ab sofort

Werde Teil unseres Teams!
Seit 2010 steht der Name lichtline für technische Spitzenleistungen und Innovationen im Bereich 
LED-Beleuchtung. Mit Kompetenz und Know-how schaffen wir nachhaltige und hochwertige 
Lichtlösungen für die Zukunft. Bei lichtline findest du nicht einfach einen neuen Job — sondern 
eine neue Heimat, in einer 35 köpfigen Familie.

Wen wir suchen
• Grafik & Design sind dein Ding und du brennst für kreative visuelle Gestaltung 
•  Dir ist Ownership wichtig – du kannst eigenverantwortlich arbeiten und bist dabei proaktiv 
•  Du verstehst dich darauf auch komplexe Themen graphisch ansprechend darzustellen
•  Du bist ein Teamplayer, hast einen hohen Qualitätsanspruch an deine eigene Arbeit und probierst 
 und lernst gerne Neues

Deine Aufgaben
•  Gestaltung von Visuals, Layouts, Designvorlagen und -templates für alle Bereiche des Marketings 
 sowie für Sales auf Grundlage unserer CI 
•  Kreative Umsetzung von Text-/Bildkombinationen und Videomaterial für Kampagnen und 
 Marketing-Maßnahmen für unterschiedliche Zielgruppen 
•  Unterstützung im Bereich Social Media sowie bei Fotoshootings und Videodrehs 
•  Du hast Spaß am Schreiben, an der Recherche und am Aufbereiten von Inhalten

Was wir dir bieten
Neben unserem Team, Unternehmenskultur und der Vision bieten wir dir weitere Benefits, die lichtline zu 
einem tollen Arbeitgeber machen. Werde Teil unseres Teams und genieße: 
• Eigenverantwortliche Tätigkeit mit hohen Freiheitsgraden und kurzen Entscheidungswegen 
•  Karriereperspektive – du und deine Aufgaben wachsen und entwickeln sich 
• Studium & Arbeit vereinen: Wir arbeiten in einem hybriden Modell mit flexibler Einteilung 
 deiner Arbeitszeit und deinem Arbeitsort (Homeoffice/ gemeinsam im Büro)
•  Team Events – Team work makes the dream work und das feiern wir gerne zusammen

Du bist überzeugt und siehst dich schon als Werkstudent Grafik & Design (m/w/d) bei lichtline? 
Perfekt! Melde dich bei uns mit deinem Lebenslauf, gern ein paar Zeilen über dich, wenn möglich einem 
Portfolio deiner bisher besten Projekte und Ideen und der Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins 
via E-Mail an: karriere@lichtline.com

Für Fragen im Vorfeld stehen wir Dir gerne zur Verfügung und freuen uns über Deine Kontaktaufnahme.


