
Das Trikot ist das Aushängeschild eines Vereins. Ein Trikot ist Liebe, Emotion, Verantwortung & Tradition. 
Meist haben aber nur Profiteams die Möglichkeit, ihre Trikots individuell zu gestalten.
Hier setzen wir an: Wir haben eine Plattform entwickelt, auf der Sportler*innen mit Hilfe eines 3D-Kon-
figurators ihr hochwertiges & individuelles Trikot gestalten können.

Why work with us 
Wir sind Sportler*innen und wissen, dass man nur mit einem starken Team erfolgreich sein kann. Wir 
wollen auf dem Transfermarkt aktiv werden und dich überzeugen, in unser Team zu wechseln. Folgende 
Argumente sprechen für uns:

• Individualisierung ist der nächste Megatrend und wir stehen mit spized in der ersten Startreihe
• Viel Freiraum für Kreativität! Bei uns kannst du mutig ausprobieren und innovative Kanäle aufbauen
• Hochwertige Arbeitsausstattung, flexible Arbeitszeiten und die Möglichkeit, mobil zu arbeiten

who we need
Wir wollen Sportler*innen und Vereine auf allen Plattformen für Trikots und Trikotdesigns begeistern - 
und dafür brauchen wir DICH!

• Du aktualisierst regelmäßig unsere digitalen Werbeanzeigen und arbeitest dabei eng mit unserer Art 
Direktorin und dem Bereich Performance Marketing zusammen

• Du unterstützt bei der Konzeption neuer Werbeanzeigen
• Du recherchierst und/oder gestaltest Trikotdesigns, die wir in unseren Konfigurator integrieren und/

und für Werbeanzeigen nutzen

who you are
• Du bist immatrikuliert im Bereich  Kommunikationsdesign (o. einem vergleichbaren Studiengang)
• Du bist mindestens im 3. Semester
• Du bist fit in Adobe Photoshop, Illustrator & InDesign (Premiere & After Effects wünschenswert)
• Du bist idealerweise sehr sportaffin & verfolgst die Designtrends im Sport

we want you          we want you
we want you          we want you

Become a part of our team!
Haben wir dein Interesse geweckt? Schick uns einfach ein paar Sätze über dich und deine Motivation, 
zusammen mit Arbeitsproben an:    GIANNA RINKE-HARDEKOPF    //    TRANSFERMARKT@SPIZED.DE

WERKSTUDENT*in 
Grafikdesign (M/W/D)
Ort: Köln-Ehrenfeld | Start: Ab sofort (ca 10-15h pro Woche)


