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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!

du bist
»»Absolvent 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 und Photoshop
»»Feuer und Flamme für moderne Urban Streetwear und Modetrends im Allgemeinen
»»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 Still-Shootings unserer Fashion-Legeware eigenständig verantworten
»»Models typgerecht stylen, Kollektionsteile ansprechend drapieren und perfekte Inszenierungen für Stills kreieren
»»das Styling für Shootings professionell organisieren – vom Accessoire bis zur Aufbereitung der Kollektionsteile
»»in enger Abstimmung mit unserem Fotografen und unserem Graphic Department arbeiten
»»direkt am Geschehen sein und Verantwortung für unsere neuesten Kollektionsmuster übernehmen
Wenn du dich in all diesen Punkten wiederfindest, sollten wir uns kennenlernen!

bei uns erwarten dich
»»ein junges Unternehmen mit innovativen Produkten
»»ein kreatives Arbeitsumfeld mit engagierten Kollegen
»»spannende Herausforderungen und flache Hierarchien
»»eine attraktive Vergütung

Lust bekommen? Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen inklusive Deiner Gehaltsvorstellung und Deines frühestmöglichen Eintrittstermins.
Bitte sende Deine Bewerbung an application@khujo.com, Deine Ansprechpartnerin ist Helen Ehrhorn.
Wir freuen uns auf Dich!

ansprechpartner:
helen ehrhorn
application@khujo.com
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