
 
 
 
Stylique ist eine Plattform für Interior Design. User finden Inspiration zum 
Nachkaufen und können Services über Architekten und Handwerker beauftragen. 
Wir vernetzen die wichtigsten Akteure der Baubranche über Produkte und 
ermöglichen so einfachere Prozesse im Innenausbauprozess.  
STYLIQUE beschäftigt sich mit klassischen Bau-/Vertriebsprozessen mit einem 
starken Design-Fokus und verbindet damit das Beste aus zwei Welten. 
 
Ein offener und kollegialer Umgang und Leidenschaft an der Arbeit steht bei uns im 
Fokus. In einem innovativem Umfeld und interdisziplinären Team hast du die 
Möglichkeit an neuen Herausforderungen zu wachsen und dein Netzwerk in 
kürzester Zeit aufzubauen. 
 

Kommunikationsdesign (m/w/d) 
Standort Düsseldorf 
 
STYLIQUE vernetzt Hersteller, Händler, Architekten, Endkunden und Handwerker. 
Für jede Zielgruppe müssen visuelle Reize geschaffen und die Außendarstellung 
optimiert werden. Für diese vielfältigen Aufgabenbereiche suchen wir einen 
kreativen und erfahrenen Designer. 
 
Dein Aufgabenbereich: 

• Du unterstützt uns in der Konzeption, Gestaltung & Umsetzung vom 
Unternehmensauftritt / Webseitenauftritt  

• Du bist wichtiger Entscheider bei der Konzeption, Gestaltung & Umsetzung 
von Social-Media Content  

• Du arbeitest zusammen mit dem Marketing & Sales -Team konzeptionell an 
Marketingprojekten  

• Du unterstützt unseren Creative Director in der Konzeption & Gestaltung von 
Broschüren, Anzeigen, Präsentationen, Newslettern, etc. vom Layout bis hin 
zur Druckdatenerstellung 

• Du organisierst und verantwortest den Bereich Produktfotografie 
 
 
Dein Profil 

• Abgeschlossenes Studium im Design-Bereich 
• sicherer Umgang mit der Adobe Creative Cloud (InDesign / Photoshop / 

Illustrator / Premiere Pro)  
• Du arbeitest eigenverantwortlich und auch gerne im Team 
• Du bist kreativ und überzeugst mit deiner Leidenschaft für neue Ideen und 

Designs 
• Du hast eine ausgeprägte Affinität zum Medium Internet und Social-Media 



• Du hast eine ausgeprägte Liebe zum Detail, kannst Projekte aber auch 
effizient zum Abschluss bringen 

• Begeisterungsfähigkeit und Lernwilligkeit  
 

 
Das bieten wir dir 

• Lust auf Neues: die Möglichkeit unser Geschäftsmodell und die 
Außendarstellung des Unternehmens mitzugestalten  

• Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Position in einem kleinen Team 
mit offenen Strukturen 

• Transparenz und Kollegialität, Teambuilding, flachen Hierarchien und 
schnellen Entscheidungen 

• Start-Up-Strukturen die hohe Gestaltungsspielräume garantieren und es dir 
ermöglichen von Anfang an Verantwortung zu übernehmen 

• eine angenehme, wertschätzende Arbeitskultur 
• Mitarbeit an einem stark wachsenden und einzigartigen Marktplatz 
• Flexible Arbeitszeitgestaltung 
• Möglichkeit zur Arbeit im Home-Office für eine gesunde Work-Life-Balance  

 
 
Wenn dieser Job wie für Dich gemacht ist, bewirb Dich gerne mit deinen 
vollständigen Unterlagen  bei uns unter team@stylique.de.  
 
Falls Du noch Fragen hast, melde Dich gerne bei uns! 
 
Alexander Lenz 
01577 142 94 65 
www.stylique.de 


