
Produktfotograf (m/w/d)

Durch deine Linse sieht die Welt immer ein bisschen schöner aus? Wenn Worte nicht ausreichen, greifst du zur Kamera und lässt Bilder sprechen? 
Dann bewirb dich als Produktfotograf (m/w/d) und bring mit deinen Fotos die DIY-Community zum Träumen!  Seit 1965 ist folia die beliebteste 
Anlaufstelle für trendige und traditionelle Bastelmaterialien aller Art. Von Papier über Washi Tapes bis hin zu Kreativ-Sets - unsere Produktvielfalt stillt 
jede Bastellust.

Deine Aufgaben sind:
•   Du verantwortest die fotografische Inszenierung und Bildbearbeitung unserer Kreativideen in Absprache mit dem Marketing- & Designteam.
•   Du erstellst Produktfotos für Kataloge & Webshops in unserem hauseigenen Fotostudio.
•   Die Planung und Durchführung kreativer Contentbilder für Social Media, Webseite und Werbemittel, inkl. Requisitenplanung und 
      Setaufbau, liegt ebenfalls in deinem Aufgabenbereich.
•  Du pflegst unsere Bild- und Produktdatenbank.  

Du bringst mit: 
• Du bringst ein erfolgreich abgeschlossenes Studium oder eine Ausbildung im Bereich Fotografie und/oder Design mit.
• Du hast ein geschultes Auge für Symmetrie und Ästhetik. 
• Du besitzt ein aussagekräftiges Portfolio, das dein Faible für anspruchsvolle Produktfotografie und idealerweise Videografie zeigt. 
• Du bist erfahren im Umgang mit Studiotechnik und mit den gängigen Bildbearbeitungsprogrammen (Adobe Photoshop, Lightroom & Bridge).
• Du rückst folia immer ins schönste Licht und präsentierst unsere Produkte stets aus dem besten Winkel.
• Du hast Spaß an schnellen Umsetzungen und produktfokussiertem Arbeiten.
 
Kreativität braucht Freiraum, ein Arbeitsplatz mit Wohlfühlfaktor auch: So erwarten dich bei uns Gestaltungsfreiheit und  
Verantwortung, eine unbefristete Festanstellung sowie ein umfangreiches Weiterbildungsangebot. Eine Kaffee-Flatrate für den täglichen Koffein-Kick 
ist natürlich inklusive. Ein grünes Herz macht sich mit unserem Zuschuss für (E-)Bikes ebenfalls bezahlt. Doch das war noch lange nicht alles: Viele 
weitere Sozialleistungen erwarten dich. Was uns sonst noch so foliatastisch macht? Ein harmonisches Arbeitsklima in einem hochmotivierten dynami-
schen Team. 

Sag „hallo“ zu folia:  
Dir gefällt, was du liest? Dann komm zu uns und mach unsere Regenbogenwelt noch ein bisschen bunter. Schick uns deine ausführlichen Bewer-
bungsunterlagen mit Portfolio unter Angabe des frühesten Eintrittstermins und deiner Gehaltsvorstellung an: manuela.bley@folia.de

Max Bringmann KG
Johann-Höllfritsch-Str. 37 • D-90530 Wendelstein • Tel. +49 9129 277-0 • www.folia.de

@foliadiy@folia_diy @foliadiy @folia


