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Praktikant Design & Konzept (m/w)
Wir suchen engagierte Persönlichkeiten (ab August/September 2017)

Wir freuen uns auf deine Bewerbung und ein Kennenlernen in der Gegenwart!

Wir sind ein (selbstverständlich) junges, dynamisches, aufstrebendes, innovatives, kreatives und so oder so tolles 
Team, das sich zur Aufgabe gesetzt hat, die Zeit, die wir haben, mit so viel Liebe und kreativer Arbeit wie nur  
möglich zu füllen, um unseren Kunden die besten Ergebnisse zu liefern und selbst Spaß dabei zu haben. Keine Nacht- 
schichten, keine Wochenendarbeit, und natürlich regelte Arbeitszeiten. Denn wir alle wissen: Neben Gesundheit  
ist Zeit unser aller kostbarstes Gut.

Wir beginnen jede Woche mit einem gemeinsamen Frühstück, kochen zusammen oder lassen für uns kochen und 
beenden die Woche oder auch mal den Tag mit einem Drink in unserer zur Bar umgebauten Küche. Deshalb suchen 
wir Mitarbeiter mit Charakter, Mut und Lust, etwas zu bewegen. Bewerbe dich bei uns – wir freuen uns schon jetzt 
auf deine E-Mail an familie@gegenwart.com.

Dein Profil: was du in der Vergangenheit gelernt und gemacht hast.

Deine Aufgaben: was du in der Gegenwart machen wirst.

Dein Mehrwert: was du von uns in der Gegenwart & Zukunft erwarten kannst.

Du bist mind. im 3. Semester deines Designstudiums und suchst Praxiserfahrung.
Du kennst dich in den gängigen Design-Programmen, in Gestaltung und in Typografie 
aus, möchtest aber noch dazulernen.
Du beherrschst wenn möglich MS Office.
Dein Portfolio zeigt, was wir von dir im Praktikum erwarten können.
Du hast 5–6 Monate Zeit für das Praktikum.

Gestaltung und Konzeption von Corporate Designs, Style-Guides, Packagings, 
Mailings, Plakaten, Infografiken, Anzeigen, Broschüren, Kampagnen, etc.
Gestaltung und Konzeption von Websites, Newslettern, Apps und sonstiger  
digitaler Medien.
Erstellung von Mechaniken, Material-Konzepten und Inhalts-Konzepten.
Je nach Projekt und dem was du dir zutraust im Team, als Unterstützung für 
unsere festen Mitarbeiter oder auch eigenverantwortlich. Von der ersten Idee 
bis zum fertigen Medium.
Zusammenarbeit mit unseren Designern, Konzeptern, Programmierern und Textern.

Flexible Arbeitszeiten und einen 8-Stundentag.
Faire, leistungsbezogene Vergütung von 500–800 EUR/Monat.
Ein erfahrener Designer als Betreuer, der dich das Praktikum über begleitet.
Unser Ziel ist immer die Festanstellung nach dem Prinzip: 
Praktikant > Werkstudent > unbefristete Stelle nach deinem Abschluss.  
Daher suchen wir Praktikanten, die Lust haben Neues zu lernen.
Vielfältige Projekte für lokale, nationale und internationale Kunden.
Weiterbildung in internen Workshops und bei externen Schulungen.
Schönes Altbau-Büro. Mitten in der Frankfurter Innenstadt.
Gemeinsames Team-Frühstück zu Beginn jeder Woche.
Ausgefallene Team-Events.
Kalte Getränke aller Art zur freien Verfügung.
Einer der leckersten Büro-Kaffees (und vielleicht auch -Tees) der Stadt.
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