Wir sind EQUIVA. Werde Teil eines jungen und modernen Franchisesystems im Reitsporteinzelhandel. Als ein Bestandteil der Fressnapf
Gruppe orientieren wir uns am Leitsatz: Exklusivität bezahlbar machen. EQUIVA ist mit über 80 Stores in Deutschland, Österreich,
Luxemburg sowie online unter www.equiva.com vertreten. Reiten noch schöner gestalten, das ist unsere Vision. Daran arbeiten wir
tagtäglich zusammen als Team. Wir wachsen stetig und haben noch viel vor!
Du bist engagiert und kennst dich im Bereich der Fotografie & Bildbearbeitung bestens aus?
Dann freuen wir uns über deine Bewerbung als:

Freelancer im Bereich Fotografie (m/w/d)
mit flexibler Stundenanzahl für unsere Zentrale in Krefeld
DAS ERWARTET DICH

DAS SOLLTEST DU MITBRINGEN

• Du setzt die Produktfotografie nach Vorgaben um, kannst
aber gerne jederzeit neue Ideen mit einbringen

• Studium
	
oder Ausbildung im Bereich oder mit Schwerpunkt
Fotografie (z.B. Grafikdesign, Mediengestaltung)

• Je
	 nach Bedarf erstellst du Visuals für unsere Aktionen oder
Social Media Content

• Kamera	
und Bildbearbeitungskenntnisse setzen wir voraus
(Wir arbeiten mit der Adobe Creative Cloud)

• Digital Asset Management

• Erfahrungen
	
im Bereich der Produktfotografie,
inkl. Blitz- und Studiotechnik

• 	Fotostudio vor Ort
• Du bist Bestandteil eines motivierten und engagierten Teams

• Erfahrungen
	
im Reitsport wären ein großes Plus,
sind aber kein Muss
• Du
	 bist ein Teamplayer mit Engagement
• Deine
	
Einsatzbereitschaft, Flexibilität und
Verantwortungsbewusstsein zeichnen dich aus

DAS BIETEN WIR
• Die Möglichkeit eigene Ideen einzubringen und dich weiterzuentwickeln
• Ein angenehmes Arbeitsumfeld mit einem kollegialen Betriebsklima und flachen Hierarchien
• Mitarbeiter-Rabatt
• Flexible Arbeitszeiten
HABEN WIR DEIN INTERESSE GEWECKT?
Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! Bitte sende uns dein Portfolio ausschließlich per E-Mail unter Angaben deines
frühestmöglichen Eintrittstermins und deiner Gehaltsvorstellung (Stundensatz) im PDF-Format an: anabel.eskici@equiva.com
Solltest du weitere Fragen haben, schreib uns gerne eine E-Mail oder ruf uns an: 02151 - 51627 284

www.equiva.com

Weitere Informationen über uns als Arbeitgeber, findest du unter: WWW.EQUIVA.COM

