Freelancer &
freie Mitarbeiter

job opening
– berlin –

Für kreativen
Wandel...
Wir sind gooder: Ein Strategie-, Design- &
Innovationsstudio aus Berlin, das sich auf moderne

2. Bezahlung

– überzeugendes Portfolio

Je nach Projekt auf

(per pdf, max. 10MB)

Markenentwicklung spezialisiert hat.

– mehrere Jahre Berufs-

Wir glauben daran, dass wir gemeinsam mit
Kreativität, Klarheit & Mut die Welt von morgen

Fachgebiet
Wort & Text

gooder entwickelt authentische Marken: Wir
verbinden strategische Markenberatung, kreatives Design & moderne Webentwicklung. Dabei konzentrieren wir
uns auf Projekte mit innovativem, kreativem oder nachhaltigem Potenzial, um kreativen Wandel zu fördern.
Wir helfen Marken und Menschen dabei, Klarheit zu
schaffen und ihre Vision zu realisieren.

Bewerbung
Freelancer

Stundenbasis oder
Festpreis.

erfahrung auf deinem
– Deutsch & Englisch in

positiver gestalten können.

Studio für kreativen Wandel
www.gooder-studio.com

1. Voraussetzungen

3. Zeit
Bewirb dich gerne initiativ
zu jeder Zeit.

Ein gooder
Job...
Wir suchen zu jeder Zeit Freelancer für unterschiedliche

- Corporate Design

Aufgabenbereiche, die gerne mit uns zusammen etwas

- Art-Direktion

verändern und bewegen möchten. Wenn du in einem der

- Screendesign / UI / Web-Design

folgenden Bereiche tätig bist, freuen wir uns über deine

- Text

Bewerbung:

- Wordpress-Programmierung
- Wordpress-Entwicklung
- App-Programmierung
- Design

Neue Arbeiten
Da wir gerade durch unser Tagesgeschäft keine Zeit haben, unsere
Webseite mit neuen Arbeiten aufzufrischen, hier eine kleine Auswahl von
Marken, die wir in letzter Zeit gestaltet
haben. (bei allen Strategie, Corporate
Design & Webdesign)

- Fotografie
- Video

www.kopps-berlin.de

- Illustration

www.capmee.de

- Marketing

www.sandraholze.de

- Online-Marketing / Social Media

www.wundersee.com
Über uns
Wir sind ein Studio, das nicht nur nach
exzellenter Arbeit und Innovation
strebt, sondern auch sehr viel Wert
auf Menschlichkeit & Achtsamkeit
legt.
Wir möchten dich gerne persönlich
kennenlernen und herausfinden, ob du
in unser Team passt…

Studio für kreativen Wandel
www.gooder-studio.com

Bewerbung
Freelancer

What`s
your vision?
Wenn du Interesse hast in unserem Team
mitzuarbeiten, um mit uns gemeinsam etwas zu
verändern, melde dich bei uns.
Schicke uns einfach eine E-Mail mit
aussagekräftigem Portfolio an:

jobs@gooder-studio.com

gooder –
Studio für kreativen Wandel
Prenzlauer Allee 36H
10405 Berlin
Germany
T +49 (0)30 89647595
M +49 (0)172 9035740
hello@gooder-studio.com
www.gooder-studio.com

Wir freuen uns dich und
deine Vision kennenzulernen!
Dein gooder-Team

Studio für kreativen Wandel
www.gooder-studio.com

Bewerbung
Freelancer

Inhaber: Stefan Schwark

