Wir wollten für die Stelle eigentlich ein Plakat machen…
Aber wir wussten nicht wie!
Wie du siehst, fehlst du uns!
Darum suchen wir dich, am liebsten ab sofort!
Wenn du gerade auf der Suche nach einer Praktikumsstelle bist als:

GrafikerIn- & WebdesignerIn
dann melde dich bei uns!
Du hast genug von 0815?
Wenn du stattdessen Lust hast, in einem Start Up Unternehmen etwas zu bewegen und dich in einem jungen Team aktiv einzubringen, dann würden wir dich
sehr gerne kennen lernen. Wir sind eine junges Start Up Unternehmen und produzieren und vermarkten Onlinekurse im Bereich Persönlichkeitsentwicklung!
Seit unserer Gründung vor 4 Jahren hat sich viel bewegt und wir sind stetig gewachsen. Mittlerweile Zeit zeichnet sich ab, dass es langsam aber sicher mehr
zu tun gibt, als unsere beiden Grafikerinnen bewältigen können! Deshalb suchen
wir jemanden, der das Grafik-Team unterstützen und gleichzeitig noch Erfahrung
sammeln will.
Wo du uns unterstützen kannst
Was genau der Platz ist, an dem du dich am besten entfalten und deine Fähigkeiten und Interessen ausleben kannst, wird sich nach einer Einarbeitungs-Zeit zeigen.

Denkbar sind folgende Aufgabengebiete:
— Mithilfe bei Konzeption, Branding, Gestaltung und Aktualisierung von ProjektWebsites
— Weiterentwicklung bestehender und Umsetzung neuer Web-Projekte
— Gestaltung von Online- und Print-Kommunikationsmitteln
— Gestaltung diverser Werbemittel sowie Gestaltung von Crossmedial-Werbekampagnen
— Verwaltung und Pflege des Bildarchives
Damit du dich möglichst schnell zurechtfindest, ist es von Vorteil, wenn du
folgendes schon mitbringst:
— Bereits erste Erfahrungen als Grafik-/Webdesigner, Media-Designer oder vergleichbar
— Grundkenntnisse in Webdesign, WordPress
— Grund-Programmkenntnisse: Adobe Creative Suite, WordPress
— Selbständigkeit, Eigenmotivation, Belastbarkeit, Flexibilität
Wenn du also Lust hast, dich einzubringen, ein modernes Arbeitsklima schätzt
und in diesem sehr dynamischen Umfeld arbeiten möchtest, dann melde dich bei
uns. Lass uns wissen, wer du bist, was dich bewegt und wie du dir vorstellst, dass
es mit uns weitergehen könnte – am liebsten in einem Video!
Ich freue mich auf dich!

