
 

Wir suchen Dich! 

Über uns: 

Kulero ist ein Start-up mit Impact. Wir bieten innovative Alternativen zu Einwegprodukten aus Plastik, 
die auch noch gut schmecken. Wir sind ein junges, diverses und vor allem hochmotiviertes Team.   Wir 
befinden uns gerade in der Wachstumsphase und suchen Menschen, die mit uns gemeinsam einen 
Schritt in Richtung einer nachhaltigen und grünen Zukunft gehen möchten!  
Jetzt fehlst nur noch Du - wir suchen Dich als: 

Werkstudent*in für Grafik Design (m/w/d) 

ab sofort; 10 -20 Stunden/Woche; Remote möglich 

 

Deine Mission:   

• Du bist Ideengeber*in und Gestalter*in bei der Realisation von Stil prägenden, 
gestalterischen Projekten 

• Du erstellst Marketingmaterialien und Designs für Online- und Offline-Medien 
(Printmaterialien, Anzeigen, Vorlagen, Präsentationen sowie Grafiken für Social Media, 
Mailings und Webseite) 

• Du entwickelst unser Corporate Design kontinuierlich weiter und sorgst dafür, dass es nach 
innen und außen gelebt wird – als einheitliches Design auf allen Plattformen 

• Du bist Teil des Marketing-Teams für die Weiterentwicklung der Webseite, Produktverpa-
ckungen und POS-Materialien verantwortlich 

• Du betreibst Content-Recherche und überlegst dir eigene Konzepte und setzt sie um 

 



 

Wir bieten folgende Aufgaben und Chancen: 

• Du bist oder warst eingeschriebene/r Student/in im Bereich Grafik-/ Mediendesign oder in 
einer vergleichbaren Ausbildung 

• Du konntest schon ein wenig praktische Berufserfahrung sammeln 

• Du beherrschst die gängigen Design-Tools (Adobe Creative Suite Programme wie Illustrator, 
InDesign, XD und Photoshop) 

• Du besitzt konzeptionelles und kreatives Denken, ein Auge für Details und hohe Qualitätsan-
sprüche 

• Dich zeichnen Eigeninitiative, Flexibilität und ein selbstständiger Arbeitsstil aus 

• Du hast Interesse an Nachhaltigkeit  

• Du bist kommunikativ, zuverlässig, engagiert und hast Lust darauf mit Kulero zu wachsen 

 

Was wir bieten: 

• Dir stehen alle Türen offen, um unseren Markenaufbau und unsere Unternehmenskultur in 
den nächsten Jahren entscheidend mitzugestalten 

• Du wirst ein hochmotiviertes Team mit viele kreativen Köpfen vorfinden, die mit Dir 
gemeinsam ein Projekt mit Strahlkraft nach außen für einen nachhaltigen Konsum schaffen 
wollen 

• Sei Teil der spannendsten Wachstumsphase unseres Unternehmens, bei welcher du aktiv 
unsere Strategie mitgestalten kannst. 

• Wir haben kurze Entscheidungswege und bieten Dir direkte Einbindung in 
Entscheidungsprozesse 

• Wir bieten Dir Raum für Kreativität und Eigeninitiative 

• Dich erwartet eine erfüllende Arbeit mit Mehrwert für die Gesellschaft 

• Die Arbeitstage sind je nach Auftragslage flexibel vereinbar, jeden Mittwoch und Donnerstag 
wären wünschenswert, nach Absprache aber auch andere Tage möglich. 

 

Du hast Lust, Teil der Kulero-Bewegung zu sein und den nachhaltigen Konsum voranzutreiben? 
Großartig! Wir wollen Dich kennenlernen! Schick uns ein kurzes, knackiges Anschreiben inkl. 
Lebenslauf an jobs@kulero.de. Wir kommen so schnell wie möglich auf Dich zurück! 

 

mailto:jobs@kulero.de

