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STELLENBESCHREIBUNG
Wir suchen an unserem Standort in München ab sofort eine/n PraktikantIn (m/w/d) (Pflichtpraktikum) im 
Bereich Grafikdesign (ausgelegt als volle Praktikumsstelle für 3-5 Praktikumstage pro Woche mit einer 
Praktikumsdauer von ca. 6 Monaten).
Wir sind ein Verleger für innovative Gesellschaftsspiele. Die Themengebiete, die unsere Gesellschaftsspiele 
abdecken, sind strategisch und humorvoll. Was für den Kunden oft leicht erscheint, ist in Wirklichkeit eine 
anspruchsvolle Arbeit, speziell im Grafikdesign. Wenn du Lust hast unsere Produkte und Webseiten mit 
deinem Design zu verfeinern, dann bist du bei uns genau richtig. 

AUFGABEN

• Unterstützen bei der Konzeption und Umsetzung von Layouts, Bildern und Grafiken für neue Spiele
• Entwicklung von Designkonzepten für Webseiten, Apps und digitale Produkte
• Erstellung von Mockups und typografische Gestaltung von Produktblättern
• Designerstellung von User Manuals
• Videoanimationen zusammen mit unseren Illustratoren für unsere Produkte 

und Marketingkampagnen 
• Videoschnitt und Bearbeitung

QUALIFIKATION

• Du befindest dich in einem Design-orientierten Studium
• Du kennst die gängigen Adobe-Programme (Photoshop, InDesign, 

Illustrator, Premiere Pro, After Effects)
• Du bist ein echter Digital Native und interessierst dich für aktuelle Trends und Tools
• Du hast eine schnelle Auffassungsgabe, bist engagiert und kreativ
• Du bist ein Teamplayer, wissbegierig und stets offen für Veränderung
• Sehr gute MS-Office Kenntnisse in Word und PowerPoint
• Sehr gute Deutschkenntnisse, andere Sprachen sind von Vorteil

BENEFITS

• Flexible Arbeitszeiten mit Home-Office Möglichkeit
• Ein motiviertes und dynamisches Team
• Gestaltungsspielräume für Problemlöser
• Flache Hierarchien  Eigenverantwortung  Selbstständigkeit
• Bürostandort in der Nähe des Stadtzentrums (München)

Du fühlst dich angesprochen und denkst, dass wir uns mal unterhalten sollten? Dann melde dich mit dei-
nem Lebenslauf, deiner Immatrikulationsbescheinigung sowie der Bestätigung deiner Hochschule / Uni für 
das Pflichtpraktikum bei uns. Wir freuen uns auf den Austausch mit dir!

GRAFIKDESIGN Pflichtpraktikum (m/w/d)


