
PRAKTIKANT/IN
GRAFIK DESIGN

 

Wir gehören zu den 40 kreativsten Agenturen Deutschlands (Page Ranking). Die Passion und Leidenschaft für 
besonders emotionale Design- und Kommunikationslösungen und mehr als 50 internationale Designawards    
machen uns zu einem der erfolgreichsten kleinen Designstudios in Europa. Mit einem Team von internationalen  
12 Kreativen entwickeln und gestalten wir Corporate und Packaging Designs, Kampagnen, Editorials und inte-
grierte Kommunikation für Kunden und Marken in den Bereichen Wein, Luxus, Lifestyle, Beauty sowie Food und 
Beverage.

Wir suchen ab Mai 2019 eine*n Praktikanten*in für den Bereich Grafik Design.

Du wünschst dir eine Perspektive in einer anspruchsvollen Agentur, in der du im Team und allein Projekte  
entwickeln, dich beweisen und wirklich weiterentwickeln kannst? Und sicher sein kannst, dass exzellente und 
außergewöhnliche Arbeit beim Kunden nicht nur präsentiert, sondern auch mit großer Leidenschaft durchgesetzt 
werden? Und so auch Awards gewinnt?

Dann freuen wir uns auf dich!

Du entwickelst, gestaltest und realisierst im Team maßstabsetzende und kommerzielle Kampagnenauftritte, 
Packaging- und Corporate Designs. 

Du studierst Grafikdesign, Kommunikationsdesign, visuelle Kommunikation oder hast dein Studium bereits  
abgeschlossen. Am besten auch schon Redaktions- oder Designbüro-Erfahrung. Du bringst Begeisterung für 
gute Gestaltung und außergewöhnliche Typografie mit hohem Qualitätsanspruch mit. Du arbeitest selbstständig  
sowie ziel- und lösungsorientiert. Du bist motiviert und verlierst auch in stressigen Momenten nicht dein Auge für 
Details und sprichst und schreibst gut Deutsch und Englisch. Wir erwarten von dir ein hohes Maß an Eigeninitia-
tive und Teamfähigkeit. Du bist sicher im Umgang mit der Adobe Creative Suite. 

Wir bieten: ein 6-monatiges, vergütetes Praktikum (Beginn: ab Mai 2019) in einer riesigen modernen Fabriketage 
in Schöneberg, internationale Kollegen, viel Raum für große Ideen und eigeninitiatives Handeln. Und bei tollen 
Ergebnissen und guter Zusammenarbeit auch eine langfristige Perspektive.

Bewerbung bitte mit kurzem Lebenslauf und Portfolio (den besten kommerziellen und gerne auch freien Arbeiten) 
per PDF/Mail an:

Kontakt:
Christiana Peter
E-Mail: bewerbung@ruskamartin.de


