Praktikant Design (m/w)

Kreativität liegt Dir im Blut? Dann gleich bewerben!
Thema

Du möchtest Einblicke in die E-Commerce-Welt bekommen? Erfahren, wie sich Einsatz und Erfolg in
einem jungen Unternehmen anfühlen und damit deine Fähigkeiten in der Praxis ausbauen? Dann ist
ein drei- bis zwölfmonatiges Praktikum die Antwort. Du möchtest den Drive eines Startup’s erleben!?
Ein tolles Produkt, anspruchsvolles Tagesgeschäft, enge Zusammenarbeit mit anderen
Verantwortlichen und kontinuierliches Feedback. Wir wachsen mit dir. Gemeinsam holen wir das
Maximum aus deinem Praktikum heraus. Wenn du am Ende des Praktikums sagst, dass wir dich nach
vorn gebracht haben, ist unser Ziel erreicht.

Profil /
Motivation

Du hast einen kreativen Hintergrund und kennst dich bereits mit Designtools aus. Wünschenswert
wären eine Ausbildung im Bereich Mediengestaltung oder ähnlichem, alternativ studierst du oder
hast bereits ein Studium in den Bereichen Multimedia, Design, Grafik oder Werbung absolviert und
willst deine Fähigkeiten nun in der Praxis erproben? Dann tauche als Praktikant in das Projekt „BuddyWatcher“ ein und erlebe, wie sich das Assistenzsystem für den Tauchsport weiterentwickelt.
Unterstützt wirst du dabei direkt von der obersten Ebene.

Aufgaben






Kreatives Flyer- und Bannerdesign
Fotoshooting und Fotobearbeitung
Online-Shop-Designimplementierung
Mitgestaltung neuer Werbeaktionen zur Steigerung des Bekanntheitsgrades

Deine
Qualifikation



Wichtig ist ein kreativer Hintergrund und die Fähigkeit zu „designen“, wünschenswert wäre
eine Ausbildung oder Studium in einem designaffinen Bereich
Beherrschung der branchenüblichen Designsoftware
Gespür für Form und Farbe
Erste Erfahrungen im Bereich Grafik/Design
Ehrlichkeit, Engagement, Spaß an der Arbeit und der Wunsch gemeinsam Großes zu schaffen!






Free-Linked

Der Buddy-Watcher ist ein Projekt der Free-Linked GmbH aus Pforzheim das an der Hochschule dieser
Stadt begonnen hat. Es ist ein Assistenzsystem für den Tauchsport um lautlos, personifiziert und
schnell seinen Tauchpartner rufen zu können. Automatisch wird damit die Sicherheit gesteigert. Wir
sind ein sehr motiviertes sowie harmonisches Team und fördern eigene Gedankengänge, lassen Raum
für Ideen und deren Umsetzung. Der Einsatzort ist Pforzheim – Stadtmitte ist mit einem FünfminutenWalk erreicht. Wenn du auch noch Taucher bist oder einer werden willst, dann garantieren wir dir
puren Spaß auch unter Wasser.

Bitte teile uns mit deiner Bewerbung an michael.feicht@free-linked.de kurz mit, warum du dich für das
Projekt „Buddy-Watcher“ interessierst. Bitte sag uns auch, ob du für ein langes oder kurzes Praktikum
bei uns einsteigen willst. Solltest du noch Fragen haben kannst du auch gerne anrufen unter:
07231 / 7 765 662

