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DEINE AUFGABEN
 · Entwicklung von innovativen Ansätzen und kreativen Ideen

 · Enwicklung von Imagekonzepten

 · Recherche, Präsentationserstellung sowie Bildbearbeitung

 · Layout von vielseitigen Printprodukten und digitalen  

Kommunikationstools

DEIN PROFIL
 · Studium im Bereich Kommunikationsdesgin, o.ä.

 · Berufserfahrung in Form von Praktika von Vorteil 

 · Erfahrung in der Projektarbeit innerhalb interdisziplinärer Kreativteams

 · Schnelle Auffassungsgabe und Bereitschaft,  

Dich in unterschiedlichste Themen einzuarbeiten

 · Verantwortungsgefühl und Engagement

 · Strukturierte, eigenverantwortliche und zuverlässige Arbeitsweise

 · Entscheidungsbereitschaft und Stilsicherheit

 · Kritik- und Teamfähigkeit

 · Hohe Designaffinität, ästhetisches Empfinden und Qualitätsbewusstsein

 · Sicheres Englisch in Wort und Schrift

UNSER ANGEBOT
 · Interdisziplinäres Arbeiten in einem jungen und kompetenten  

internationalen Team 

 · Hohe Eigenverantwortung und die Möglichkeit, etwas zu bewegen

 · Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege und kreativer Freiraum

 · Kreative Projekte für Premium-Marken und ein vielseitiges  

Kundenspektrum
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Wir sind ein interdisziplinäres Team aus Kreativen, Konzeptern, 
Zahlenjongleuren und Gauklern – ein bunter Strauß voll Blumen – 
welches jedes Projekt stemmen kann. 

In regelmäßigen Abständen strecken wir unsere Fühler aus 

und suchen nach unserem fehlenden Puzzlestück. 

Jeder der uns inspirieren möchte, Lust auf anspruchsvolle 

Projekte hat und eigenverantwortlich arbeiten kann, 

ist hiermit mindestens auf eine Tasse Kaffee eingeladen. 

Alles weitere bereden wir schlürfend auf dem Sofa.

PRAKTIKUM
KOMMUNIKATIONSDESIGN
AB MÄRZ
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YOUR TASKS
 · Development of innovative approaches and creative ideas

 · Development of image concepts 

 · Research, creating presentations and picture editing

 · Layout of multilateral print productions and 

digital communication tools

YOUR PROFILE
 · Study of communication design (or comparable)

 · Working experience through internships is a crucial advantage 

 · Experience in project work within interdisciplinary creative teams

 · Readiness of mind and the willingness to work in different topics

 · Sense of responsibility and commitment

 · Structured, self-dependent and reliable way of working

 · Decisiveness and stylistic confidence

 · Being able to take criticism and to work in a team

 · Design affinity, aesthetic sense and quality consciousness 

OUR OFFER
 · Interdisciplinary work in a young and competent international team 

 · Individual responsibility and the possibility to make a difference

 · Flat hierarchies, short decision paths and creative freedom

 · Creative projects for premium brands and a broad spectrum of customers
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We are an interdisciplinary team of creatives, conceptualists, mathema- 
gicians and storytellers – a colorful bunch– and we can handle any project. 

We are constantly keeping our eyes peeled for new talent that can be our 

next secret ingredient to our recipe. Anyone who wants to inspire us, 

work on challenging projects or work independently is hereby invited to 

at least a decent cup of coffee (and a chat of course).

INTERNSHIP
COMMUNICATION DESIGN
AS OF MARCH


