
PraktikantIn 
Art/Design gesucht.

jobs@wynken.com

Was man da so macht

Als Art-PraktikantIn gehst du uns bei unterschiedlichsten 
Projekten zur Hand und lernst dabei ganz viel Neues. 
Du machst kleine eigene Jobs, adaptierst bestehende Layouts, 
recherchierst nach schicken Bildwelten und grübelst mit, 
wenn wir neue Konzepte entwickeln. Du hast die Möglichkeit, 
in ganz viele verschiedene Aspekte der kreativen Arbeit 
reinzuschnuppern. Da wir ein relativ kleines Büro sind kriegst 
du aus nächster Nähe mit, wie eine Agentur so läuft. 

Was man da so können muss

Du arbeitest gerne im Team, bist aufgeweckt und aufmerksam. 
Nach einer Einarbeitungsphase kannst du auch schon ganz gut 
selbständig vor dich hin werkeln. Du bist StudentIn und musst 
das Praktikum im Rahmen deines Studiums machen. 
Du fi ndest dich gut in Photoshop, Illustrator und InDesign zurecht. 
Du tanzt mit deinen Ideen aus der Reihe und hast am Besten nen 
kleinen Knall. Tischtenniskenntnisse sind von Vorteil.

Fakten

Zeitraum: 6 Monate
Start: September 2019
Stelle: Vollzeit, Pflichtpraktikum im Rahmen des Studiums

Cool? Cool.
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