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Role

Azubi Mediengestalter Digital & Print (f/m/d) in Frankfurt
am Main
Wir suchen einen motivierten Azubi (f/m/d) für die Ausbildung zum Mediengestalter Digital & Print in unserem Unternehmen. Im Rahmen deiner dreijährigen Ausbildung bekommst du einen Einblick in alle ausbildungsrelevanten Inhalte, die mit dem Design von Produkten und Medien unterschiedlichster Art zu tun haben. Wir binden dich als fester Bestandteil unseres helmade.com Teams im Tagesgeschäft und in verschiedenen E-Commerce Projekten rund um unseren Online Shop für Helmdesign, Helme & Zubehör intensiv in
unsere Unternehmensabläufe ein und vermitteln dir fundierte Kenntnisse und Fertigkeiten im Aufgabengebiet des Mediengestalters Digital & Print.
madeone ist das weltweit erste Unternehmen, das seinen Kunden Customization as a Service (CaaS) anbietet und betreibt zudem ein eigenes E-Commerce Business mit helmade.com. Das Geschäftsmodell von
madeone ist die Antwort auf ein profitables und skalierbares Customization Business für bestehende Produktsortimente. Gemeinsam mit dem Kunden verfolgt man das Ziel, die bestmögliche, auf das jeweilige
Produkt abgestimmte Strategie zu entwickeln, die innovativsten digitalen Frontend-Lösungen anzubieten
und wenn erforderlich, sogar die Produktion als Fulfillment Partner im Auftrag des Kunden abzuwickeln.
Hierbei versteht sich madeone als Enabler und Partner für den Aufbau eines erfolgreichen Customization
Business.
Deine Aufgaben
• Spannende Einblicke und verantwortliche Mitarbeit in allen Bereichen unseres eigenen E-Commerce Geschäftsmodels helmade.com
• Unterstützung im Tagesgeschäft, z.B. Entwicklung von neuen Helmdesigns, Content-Erstellung, Fotografie von Produkten, Individualisierung von Produkten, Mitarbeit in der Produktion
• Unterstützung in innovativen madeone Projekten für Kunden aus unterschiedlichen Industrien
• Start der Ausbildung: ab sofort (nach Rücksprache mit dem Ausbildungsberater der IHK wäre ein Einstieg
in das gerade begonnen Schuljahr noch möglich)
• Dauer der Ausbildung: 3 Jahre
Unsere Anforderungen
•
•
•
•

Persönliches Interesse an gestalterischer Arbeit
Aktiver Teamplayer mit einer hohen Eigenmotivation
Gute Englischkenntnisse
Deine Leidenschaft für unsere Mission den Weg Produkte zu kaufen zu revolutionieren

Dein Arbeitsumfeld
madeone ist ein kleines aber sehr gut aufgestelltes und erfahrenes Start-up. Wir sind dabei als Unternehmen zu wachsen und suchen nach Persönlichkeiten, die sich zusammen mit uns entwickeln möchten. madeone bietet dir die perfekte Möglichkeit einen sehr breiten und ganzheitlichen Einblick in ein E-Commerce
Business zu bekommen und dich mit deiner Leidenschaft einzubringen. Ausserdem bieten wir dir eine lockere Arbeitsatmosphäre und ein dynamisches, positives Zusammenarbeiten innerhalb unseres Teams. Wir
vereinen unterschiedliche Perspektiven - Digital Designer, Spezialisten für Drucktechnologien and Lackierer,
Entwickler und Kundenservice-Experten. Unser Space ist kein Kreativbüro und auch kein Hands-on Custom
Workshop. Es ist Beides.

Kontakt
Wir freuen uns auf deine Bewerbung per E-Mail an contact@madeone.de.
madeone GmbH
Robin Metz
Gwinnerstrasse 36
60388 Frankfurt am Main
www.madeone.de
Let’s customize our future.

