45% Style-Ikone, 23% Typberater, 22% Teamplayer, 10% Querdenker
khujo sucht Verstärkung zur Besetzung der Position

creative social media
manager/fashion stylist
(m / w/d)
Wir sind khujo: Eine erfolgreiche und weiter expandierende Urban Fashion Brand, die zurzeit in 13 Ländern vertrieben wird.
Ein hoher Anspruch an Qualität und Lifestyle-Affinität sowie eine besondere Leidenschaft für ausgefallene Details und
authentisches Design zeichnen uns aus. So werden unsere Kollektionen nicht nur zum festen Bestandteil im Sortiment
führender Fashion Shops, Department Stores und Onlineshops, sondern auch zu begehrten Fashion Must-Haves mit einer ganz
besonderen Handschrift. Um unseren Erfolgskurs auch in Zukunft fortzusetzen, suchen wir vielleicht genau Dich!
Als CREATIVE SOCIAL MEDIA MANAGER übernimmst Du den gesamten Prozess für und um unsere SOCIAL MEDIA Veröffentlichungen. In dieser Funktion bist Du u.a. für das Styling unserer Produkte, die Erstellung unseres Bild-Contents, Influencer
Kooperationen und Endverbraucheranfragen über alle Social-Media Kanäle verantwortlich. Du planst und entwickelst die Posts,
betreust die ganze Prozesskette von der Auswahl und dem Styling der Artikel, organisierst die Modelle, steuerst die Zusammenarbeit mit Influencern bis hin zur zeitgerechten Umsetzung von Kampagnen und Verlinkungen. Ferner bist Du durch deine
Styling-Erfahrung Unterstützung unseres Stylingteams und nimmst auch an weiteren Produkt- und Kampagnen- Shootings teil.

du bist
» Absolvent/in eines Studiengangs mit kreativem Schwerpunkt oder verfügst über eine Berufsausbildung als Stylist/in
» in der Vergangenheit mindestens zwei Jahre in einer entsprechenden Position tätig gewesen
» erfahren in der ganzheitlichen Abwicklung von Foto-Shootings sowie im Umgang mit MS Office, Photoshop und modernen
Handy-Bild- und Social-Content Apps.
» geübt in der Erstellung von Beiträgen und dem Umgang mit den gängigen Social Media Kanälen
» Feuer und Flamme für moderne Urban Streetwear und Fashion-Trends
» detailverliebt, trendbewusst und kreativ und kitzelst aus jedem Outfit stilsicher das Besondere heraus
» durchorganisiert und ein Garant für Qualität, die du auch unter Druck jederzeit sicherstellst

du willst
» das Styling und die Umsetzung von unseren Social-Media-Posts eigenständig verantworten
» Models typgerecht stylen, authentische Locations auswählen und Kollektionsteile ansprechend und passend inszenieren
» das Styling für unsere Beiträge professionell organisieren – vom Accessoire bis zur Aufbereitung der Kollektionsteile
» in enger Abstimmung mit unseren Fotografen, Marketing und Graphic Department arbeiten
» direkt am Geschehen sein und Verantwortung für die Darstellung unsere aktuellsten Kollektionen übernehmen

bei uns erwartet dich
» ein junges und internationales Unternehmen mit einem abwechslungsreichen Produkt-Portfolio
» ein engagiertes Team, das wahre Innovationen entwickelt
» ein spannendes Arbeitsumfeld mit flachen Hierarchien und Entwicklungsmöglichkeiten
» eine kreative Atmosphäre mit herausfordernden Aufgaben
» ein zukunftssicherer Arbeitsplatz
» eine Deiner Erfahrung entsprechende Vergütung

Wenn Du Dich angesprochen fühlst, dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inklusive
Deiner Gehaltsvorstellung und Deines frühestmöglichen Eintrittstermins.
Bitte sende uns Deine Bewerbung an application@khujo.com oder lade sie bequem auf khujo.heavenhr.com/jobs hoch.
Deine Ansprechpartnerin ist Yvonne Förster-Storck.
Wir freuen uns auf Dich!

ansprechpartner:
yvonne förster-storck
application@khujo.com

hts textilvertriebs gmbh
osterfeldstr. 32-34
22529 hamburg - germany

phone +49 40 5 562 035 0
fax +49 40 5 562 035 145
info@khujo.com

