
GABC hat ab März 2022 Praktikumsplätze zu vergeben: 
Wir freuen uns, wenn Du bald Teil unseres Teams in Frankfurt bist! 
 
Du teilst unsere Leidenschaft für gutes Design und hast Spaß an kreativem und 
konzeptionellem Denken? 
 
Für das Pflichtpraktikum von drei bis sechs Monaten suchen wir Design-Studierende. 
Als Praktikant (m/w/d) in unserem Design Team arbeitest Du daran, Markenstrategien 
ganzheitlich ins Visuelle zu übersetzen und diese erlebbar zu machen. 
 
Das erwartet Dich bei uns: 

• Du arbeitest an der Konzeption für Marken-/Produktkommunikation mit 
• Du gestaltest Logos, Grafiken, Illustrationen und Medien aller Art 
• Dabei erlebst Du Designprozesse von Beginn an und arbeitest mit Deinen Kollegen aus 

Strategie und Client Management zusammen 
• Du führst Recherchen und Designanalysen durch, erstellst Moods und übernimmst 

auch interne Gestaltungsprojekte 
• Du unterstützt das Team in der Entwicklung von verschiedensten Touchpoints, analog 

oder digital, z.B. Webseiten, Microsites, Apps, Editorial, uvm. 
• Du arbeitest an der Erstellung von Pitch Präsentationen mit 

 
Du bringst mit: 

• Du bringst gute Kenntnisse in den gängigen Programmen der Adobe Creative Suite mit 
• Du besitzt ein fundiertes Fachwissen und einen hohen Qualitätsanspruch an Deine 

gestalterische Arbeit 
• Du interessierst Dich für Marken, Design, Kommunikation  
• Du arbeitest mit einem hohen Maß an Eigeninitiative und Teamfähigkeit 

 
Wir bieten Dir: 

• freien Kaffee, Getränke und Obst gibt's auch, aber vor allem bieten wir: große Marken 
und spannende Projekte bei einer renommierten, wachsenden Markenagentur in 
Frankfurt und Berlin 

• inspirierende Zusammenarbeit und Austausch mit wunderbaren Kollegen:innen aus 
unterschiedlichen Disziplinen 

• Agenturstandort inmitten des Frankfurter Nordend und am Berliner Prenzlauer Berg 
• wir denken langfristig und streben an, dass auch Du Dich lange in der Agentur 

wohlfühlst. Deshalb gibt es unter anderem regelmäßige Entwicklungsgespräche, die 
Möglichkeit für Homeoffice, uvm. 
 

Lass uns alles Weitere in einem persönlichen Gespräch klären. Wir freuen uns darauf,  
Dich kennenzulernen! 
 
Bitte sende Deine Unterlagen mit Portfolio an: 
Jana Jander, jj@gabc.partners 
Weitere Infos erhälst Du unter: 
www.gabc.partners 
 



 

 


