
WIR BIETEN
Nähe zu allen Bereichen eines produzierenden, stark 
wachsenden Start-Ups. Eigenverantwortliches Arbeiten und
flexible Arbeitszeiten sind wichtige Aspekte bei uns. Du hast 
eine klare Verantwortung und kannst sehr schnell die
Früchte deiner Arbeit ernten. Deine Kreationen werden von 
vielen Menschen getragen und geliebt - eine Startrampe
für deine Ideen!

DEINE AUFGABEN
• Anfertigen von 3-D Modellen, Entwürfen und Zeichnungen
• Entwicklung und Herstellung von Prototypen
• Weiterentwicklung bestehender Produkte
• Fertigung von kleineren Serien in unserer Inhouse 
   Werksta�
• Recherche von Zulieferern und Beschaffung von 
    Materialien
• Schulung neuer Inhouse Mitarbeiter
• Markt- und Trendrecherche

VERGÜTUNG
Uns ist eine deiner Ausbildung, Erfahrung und Leistung 
angemessene Vergütung sehr wichtig.

BEWERBUNG
Dein Ansprechpartner ist Aron Murru.
Bi�e sende deine Bewerbung ausschließlich per Mail an 
vorstellungsgespraech@itvstudios.de

BEGINN
Voraussichtlich September 2018

DU BIST
ein Allround-Talent mit Auge für’s Detail. Du hast Bock auf 
die komple�e Entwicklung und Realisierung von Produkten, 
von Tabakbeuteln bis Uhren. Dazu gehört vom Entwurf von 
Zeichnungen, über Modellentwurf und Verbessern von 
Prototypen am Computer und physisch, sowie der finalen 
Produktion der guten Stücke, alles was dir am Herzen liegt.
Du hast eine Ausbildung oder studierst und kennst dich mit 
verschiedenen Fertigungstechniken aus (zB 3-Druck, 
Kleben) und hast eine ausgewiesene Do-It-Yourself Mental-
ität, sodass dir auch die eigenständige Recherche von neuen 
Materialien und Zulieferern keine Probleme bereitet. 
Außerdem hast du ein Bewusstsein für Trends, bevor
diese schon wieder ausgelutscht sind.
Du arbeitest eng mit unserer Inhouse Produktion zusam-
men und kannst auch dort bei Problemen und Fragen zur
Fertigung helfen.
Idealerweise sprichst du Deutsch und Englisch und hast 
schon einmal im StartUp-Umfeld gearbeitet und interessier-
stdich für nachhaltige Produkte. Wenn du jetzt auch noch 
Erfahrungen mit Schneidern und Nähen hast, sind wir
wunschlos glücklich.
 
WIR MÖCHTEN
dich langfristig in unserem tollen Team integrieren. Wir 
befinden uns gerade in einer Phase, in der wir unsere
Produktpale�e auf das nächste Level bringen wollen. Bei 
einem Start-Up unserer Größe zählt deine Arbeit sehr viel!

Paprcuts
Ein junges Unternehmen aus Berlin. Unsere Aufgabe ist es - die Welt ein wenig bunter zu gestalten. Wir produzieren coole 
Accessoires aus reiß- & wasserfestem Tyvek. Das ist so dünn wie Papier, lässt sich bedrucken und nähen, ist jedoch quasi 
unzerstörbar. Die Produktion findet komple� in Berlin & Umgebung sta�. Regionales Wirtschaften funktioniert einfach 
besser als miese Arbeitsbedingungen in Dri�ländern.

Position für technischer Produktdesigner(in) für
Accessoires und Lifestyleprodukte (Teilzeit möglich)

WICHTIG: Das Bewerbungsgespräch im Rahmen dieser Stellenausschreibung wird für die Herstellung der Fernseh-
produktion „Das Vorstellungsgespräch“ für den Sender VOX dokumentarisch begleitet. Bi�e bewirb dich nur, wenn 
du hiermit einverstanden bist.


