
moderne
Badeinrichtungen

Duschkabinenbau

Virtuelle Erstellung von Produktbildern löst Fotografie ab

3D-Visualisierung von Duschkabinen bei Schulte

Als 3D-Artist kreativ für Schulte gestalten
Haben Sie gewusst, dass es sich 
bei nahezu allen Produktbildern, die 
Sie in Onlineshops oder Katalogen 
sehen, nicht mehr um klassische 
Fotografien handelt? Tatsächlich wird 
solches Bildmaterial zunehmend digi-
tal, also am Computer, produziert.

Während das herkömmliche Fotogra-
fieren von Produkten mit vielen Varia-
tionsmöglichkeiten, wie zum Beispiel 
Duschkabinen, den Auf- und Abbau 
jeglicher Variante erfordert, können 
so genannte „3D-Artists“ eine Dusche 
einfach anhand ihrer Konstruktions-
daten visualisieren.

Steigende Anforderungen an Bildma-
terial im Zeitalter der Digitalisierung 

Auch bei Schulte, dem Duschkabi-
nenhersteller mit Standort im Indus-
triegebiet Am Lindhövel in Hachen, 
wird seit 2016 auf diese digitale Er-
stellung von Bildmaterial gesetzt. 

Insbesondere aufgrund der stetig 
voranschreitenden Digitalisierung 
und den steigenden Anforderungen 
des Onlinehandels wächst auch die 
Nachfrage nach 360°-Ansichten. Um 
seinen Kunden die bestmögliche 
Darstellung aller Produkte zu bieten, 
sucht das Familienunternehmen nach 
kreativer Unterstützung für die interne 
3D-Visualisierung.

Großes Berufsfeld für Kreativköpfe 
mit PC-Affinität

Interessieren Sie sich für diese Art 
der Bilderstellung? Verfügen Sie über 
ein gutes räumliches Vorstellungs-
vermögen und eine solide Affinität für 
die Arbeit am PC? Bei Schulte, dem 
führenden Unternehmen im Dusch-
kabinenbau, wird aktuell das Team 

um Christian Schulte, Leiter der 
internen 3D-Visualisierung, vergrö-
ßert: „Ein Weg zum 3D-Artist ist ein 
technisch-gestalterisches Studium. 
Aber wir suchen auch nach moti-
vierten Mediengestaltern, die über 
sich hinauswachsen und die nächste 
Stufe der Digitalisierung erreichen 
möchten oder Hobby-Modellierern, 
die sich in ihrer Freizeit eingehend 
mit der Materie beschäftigen. Wichtig 

ist hierbei zunächst die Kreativität, 
nicht der Umgang mit der Software – 
diesen kann man erlernen.“ 

Bei Schulte haben Sie die Möglich-
keit, Ihre Ideen einzubringen sowie 
selbstständig umzusetzen. Sie erwar-
tet ein junges, dynamisches Team, 
das nicht nur Wert auf die Qualität 
seiner Arbeit legt, sondern auch auf 
den Spaß daran.

Motivation und Lernbereitschaft sind 
das A und O

Als Bedingung für eine Karriere 
bei Schulte steht in den wenigsten 
Stellenausschreibungen ein bran-
chenspezifischer Abschluss. Für 
zahlreiche Stellen, so auch für jene 
des 3D-Artists, ist die richtige Haltung 
und – an dieser Stelle – die Affinität 
für das digitale und kreative Arbeiten 
entscheidend. Bei Schulte setzt man 
darauf, gemeinsam zu wachsen und 
langfristig erfolgreich zu sein. 

Interessiert? Jetzt bewerben!

Um einen Einblick in die Branche zu 
erhalten, bietet Schulte die Möglich-
keit unterschiedlicher Praktika. Bei 
diesen können auch interessierte 
Quereinsteiger in die 3D-Visualisie-
rung „schnuppern“ und herausfinden, 
ob sie sich die Arbeit in dem Bereich 
vorstellen können. 

Bewerben Sie sich einfach über www.
schulte-karriere.de oder informieren 
Sie sich direkt bei: 

Schulte Home GmbH & Co. KG
Christian Schulte
Am Lindhövel 1
59846 Sundern
Tel.: +49 2935 935 227 

3D-Generalist Christian Schulte arbeitet an seinem state-of-the-art Arbeitsplatz am Standort Lindhövel in Hachen an der Visualisierung 
einer Duschkabinen-Szene für die Marke Schulte Home.


