
 

Mit Herz & Rasen: Wir sind dein Fußballspezialist mit der Auswahl für jede 
Spielsituation! 
 
Fühlst du dich angesprochen? Möchtest du wissen, wie es hinter den Kulissen eines 
Multi-Channel-Ausrüsters für Fußball und den individuellen Fußball-Lifestyle aussieht, 
der zu den größten in Deutschland gehört? Bist du ein OUTFITTER? Dann bist du bei 
uns genau richtig, denn: 
 
Zur weiteren Verstärkung für unser Team im Fotostudio suchen wir für unseren 
Standort in Mainz-Kastel zum nächstmöglichen Zeitpunkt in Vollzeit eine/n: 
 

Mitarbeiter in der Bildproduktion 
(m/w) 
 
 
DEINE AUFGABEN 
 

• Fotografieren von Sport- und Lifestyle-Textilien (Schuhe, Trainingsbekleidung, 
Caps, etc.) unter Einhaltung von Qualitätsstandards und Zielvorgaben 

• Bildbearbeitung und Sicherung des erstellten Bildmaterials mittels 
Farbanpassung unter Tageslichtlampen und Freistellen auf Weiß 

• Mitwirkung bei der Gestaltung und Umsetzung von Produktkampagnen u.a. für 
unsere Social-Media-Kanäle (u.a. Facebook und Instagram)  

• Optimierung und technische Weiterentwicklung der Arbeitsprozesse 
• Unterstützung bei der Durchführung von Maßnahmen zur Sicherung der 

Qualität und Performance 
 

 
DEIN PROFIL 
 

• Du hast eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum/zur Fotografen/ 
Fotografin oder ein Studium im Bereich Medienproduktion o.ä. absolviert 

• Du hast bereits erste Erfahrungen im Bereich Produktfotografie / 
Studiofotografie gesammelt 

• Du bringst gute Kenntnisse im Bereich Foto- und Lichttechnik mit 
• Du verfügst über sehr gute Kenntnisse in der Postproduktion ADOBE 

Photoshop bzw. ADOBE Lightroom 
• Du bist sportbegeistert und interessiert an den Abläufen in der 

Produktfotografie 
• Du willst dich mit kreativem Input im Unternehmen einbringen 
• Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit, Flexibilität und eine selbständige, 

ergebnisbezogene Arbeitsweise zeichnen Dich aus 
 
 
 

 



 

WIR BIETEN DIR 
 

• Eine abwechslungsreiche und spannende Aufgabe  
• Aktive Mitgestaltung der Position und eigenverantwortliches Handeln 
• Individuelle Arbeitszeitgestaltung und die Möglichkeit des mobilen Arbeitens 
• Teamorientierte Unternehmenskultur, geprägt von flachen Hierarchien und 

einem sehr offenen und kollegialen Miteinander 
• Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten 
• Sichere Perspektiven durch strategisches Wachstum und starke Partner 
• Ein kreatives Team, das sich sehr auf dich und deinen Support freut 
• Ein sportverrücktes Arbeitsumfeld 
• Vorzüge für Mitarbeiter und arbeitgeberfinanzierte Altersvorsorgemodelle 
• Beginn: ab sofort 
• Arbeitsort: Mainz-Kastel 

 
Haben wir dein Interesse geweckt? 
Dann bewirb dich jetzt ganz einfach per E-Mail mit deiner aussagekräftigen 
Bewerbung und deinem Gehaltswunsch bis spätestens 28.02.2019! 
 
Dein Ansprechpartner: 
Florian Bruchhäuser: jobs@outfitter.de 
(Betreff: Bewerbung Fotostudio) 
 
Mit der Zusendung deiner Bewerbung erklärst du dich damit einverstanden, dass 
wir deine Daten im Rahmen des Bewerbungsverfahrens speichern und nutzen. 
 
Weitere Infos über uns findest du unter: www.outfitter.de 
 
Wir freuen uns auf deine Bewerbung! 

http://www.outfitter.de/

