
 
 
Wenn Du ernsthaft eine Karriere in der professionellen Foto- und Kunstdruckindustrie anstreben 
willst, dann ist theprintspace der richtige Ort für Dich. Wir sind das am schnellsten wachsende 
Unternehmen in unserer Branche mit ehrgeizigen Expansionsplänen.  
 
theprintspace wurde 2007 in London ins Leben gerufen und war ein sofortiger Erfolg in der 
professionellen Foto- und Kunstdruckindustrie. Mit unserer innovativen Online-Dateispeicher-, 
Online-Druckbestell- und Kunstverkaufssoftware, die von unseren eigenen internen Entwicklern 
entwickelt wurde, wurden wir schnell zur Nr. 1 unter den professionellen Labors in 
Großbritannien. 2019 haben wir unsere europäische Produktionsstätte in Düsseldorf eröffnet 
und 2021 planen wir Produktionsstätten in den USA und Asien. 
 
Wir erweitern unser Team in unserer europäischen Produktionsstätte in Düsseldorf. Die Stelle 
wäre für Hochschulabsolventen im Bereich Kunst/Fotografie geeignet. Der interessierte 
Bewerber wird den Wunsch haben, mehr über Druckverfahren und -praxis zu erfahren und die 
Leidenschaft unserer Kunden für die Schaffung bestmöglicher Ergebnisse zu teilen. 
Die Stelle bietet die Möglichkeit, eine Ausbildung in Schlüsselbereichen des professionellen 
Drucks mit großformatigen Tintenstrahldruckern und Chromira Digital C-Type-Druckern zu 
absolvieren und sich in diesem Bereich starke Fähigkeiten anzueignen, eine aufregende 
Karriere in einem schnell wachsenden, sehr ehrgeizigen Unternehmen aufzubauen und für 
einige der weltweit bekanntesten professionellen Künstler und Fotografen zu produzieren. 
Der interessierte Kandidat sollte karrierefokussiert sein und Fortschritte in der kreativen 
High-End-Druckindustrie anstreben. Eine Wertschätzung von Fotografie und Kunst ist für diese 
Rolle unerlässlich.  
 
Der Bewerber sollte folgendes mitbringen 

● künstlerische oder fotografische Qualifikationen auf Hochschulabsolventen-Ebene oder 
darüber hinaus 

● Starkes Interesse an der Feinkunstdrucktechnologie und -verfahren mit dem Ehrgeiz, in 
diesem Bereich zum Expertenniveau aufzusteigen. 

● Erfahrung im Umgang mit Photoshop, Lightroom oder ähnlicher Software 
● Eine Wertschätzung für Kreativität und Kunst 
● Liebe zum Detail 
● Kontaktfreudig mit ausgezeichneten Kommunikationsfähigkeiten 
● gute organisatorische Fähigkeiten besitzen, zuverlässig, vertrauenswürdig und 

gewissenhaft sein 
 
 
  



Tägliche Aufgaben 
● Herstellung von Drucken auf Großformat-Tintenstrahldruckern und digitalen 

C-Typ-Druckern von Chromira 
● Beschneiden von Drucken und Qualitätsprüfung  
● Zusammenstellen versandfertiger Bestellungen 
● Drucke in versandfertige Umschläge und Versandhülsen verpacken 
● Buchung von Aufträgen auf verschiedene Versandsysteme von der deutschen Post bis 

zu internationalen Expresskurieren 
 
  
Bitte senden Sie Lebenslauf und Anschreiben an Dave@theprintspace.co.uk 
 
Die Interviews werden per Zoom-Videoanrufe durchgeführt. 
 
 
 
 


