
 

 

 

Start-Up sucht grafisches und textsicheres Multitalent! 

Wir sind WATTSTUNDE: Ein junges und nettes Team von 10 Mitarbeitern im Herzen Lüneburgs. Wir 

haben uns im Bereich autarke Solarsysteme und Entwicklung innovativer Solarlösungen für den 

Camping- und Freizeitbereich spezialisiert und wachsen schnell. Deshalb suchen wir grafische 

Verstärkung für unseren gesamten Unternehmensauftritt online und offline. 

 

 

Deine Aufgaben: 

- Du übernimmst die Pflege und Aktualisierung der vorhandenen Datenblätter sowie der 

Website und des Onlineshops. 

- Du entwickelst auf dieser Grundlage neue Werbemittel (Jahresbroschüre, Produktflyer, 

Material für Messen). 

- Du textest Beschreibungen zu den Produkten und unserem Unternehmen.  

- Du erstellst druckfertige Vorlagen und wickelst den Druckauftrag extern ab. 

- Du arbeitest mit professionellen Produktfotografen zusammen, um hochwertige Bilder für 

den Shop zu generieren. 

- Du pflegst das Facebook-Profil von Wattstunde und postest in regelmäßigen Abständen 

kurze Beiträge. 

- Du kannst dich gerne kreativ in die Entwicklung von Youtube-Videos in Zusammenarbeit mit 

einer externen Medienagentur einbringen. 

Dein Profil: 

- Du hast eine Ausbildung im Bereich Grafikdesign gemacht und kennst Dich mit InDesign und 

Photoshop aus. 

- Du hast ein Verständnis für technische Themen und kannst Texte für Flyer, Broschüren, 

Messen sowie den Onlineauftritt schreiben. 

- Du kannst fehlerfrei Texte formulieren und auch mal Inhalte Korrektur lesen. 

- Gute Englischkenntnisse sind von Vorteil. 

Deine Persönlichkeit: 

- Du arbeitest selbstständig, strukturiert und gründlich.  

- Du bist ein sympathischer, offener Typ mit souveränem Auftreten. 

- Du kannst dich eigenständig in neue Themengebiete einarbeiten. 

- Du hast eine schnelle Auffassungsgabe. 

- Du hast einfach Bock darauf, mit uns zusammen zu arbeiten! 

 

 



Wir bieten Dir: 

- Eine sichere Position in einem erfolgreichen Start Up. 

- Das gute Gefühl, in die nachhaltige Entwicklung erneuerbarer Energiegewinnung zu 

investieren. 

- Ein sehr kollegiales Umfeld. 

- Spaß und eine lockere Arbeitsatmosphäre. 

- Kurze Entscheidungswege. 

Hast du Bock? Dann bewirb Dich noch heute mit einem aussagekräftigen Portfolio bei uns! Deine 

Ansprechpartnerin ist Anja. 

 

WATTSTUNDE GmbH                                                                                                                                                               

Pulverweg 6                                                                                                                                  

D-21337 Lüneburg                                                                                                                                                                                 

Tel.: +49 4131 40000-39 

 


