Prak tikant
Corporate Design/Kreation

job opening
– berlin –

Für kreativen
Wandel...
Wir sind gooder: Ein Strategie-, Design- &
Innovationsstudio aus Berlin, das sich auf moderne
Markenentwicklung spezialisiert hat.
Wir glauben daran, dass wir gemeinsam mit
Kreativität, Klarheit & Mut die Welt von morgen

1. Voraussetzungen

2. Bezahlung

– Student/in visuelle

Für dein Pflicht-Praktikum

Kommunikation/

bezahlen wir dir für eine

Kommunikationsdesign

4-Tage-Woche 300 Euro

mind. 4. Semester

netto pro Monat.

– überzeugendes Portfolio
(per pdf, max. 10MB)

positiver gestalten können.

– Erfahrung im Bereich
Corporate Design und in

gooder entwickelt authentische Marken: Wir
verbinden strategische Markenberatung, kreatives Design & moderne Webentwicklung. Dabei konzentrieren wir
uns auf Projekte mit innovativem, kreativem oder nachhaltigem Potenzial, um kreativen Wandel zu fördern.
Wir helfen Marken und Menschen dabei, Klarheit zu
schaffen und ihre Vision zu realisieren.

der Kreation
– Deutsch & Englisch in
Wort & Text
– sicherer Umgang mit den
gängigen Designprogrammen: InDesign, Illustrator, Photoshop
– Anwesenheit in Berlin
– 6 Monate Zeit

Wir suchen eine/n Praktikant/in für 6 Monate,
der/die gerne sein Pflichtpraktikum in Kommunikationsdesign in unserem Studio absolvieren möchte. Der
Schwerpunkt deines Praktikums wird im Bereich
Corporate Design & Kreation liegen.

Studio für kreativen Wandel
www.gooder-studio.com

Praktikum
Corporate Design / Kreation

3. Zeit
– ab Mitte Februar /
Anfang März 2017
– 4 Tage in der Woche bei
uns im Studio,
einen Tag frei :)

Ein gooder
Job...
Dich suchen wir:

Deine Aufgaben:

Neue Arbeiten

– du hast Freude am eigenverantwortlichen &

Konzeption & Kreation

Da wir gerade durch unser Tages-

– Ideen- & Konzeptentwicklung

selbstständigen Arbeiten

– Kreation/Layout/Design,

– dir fällt es leicht neue Ideen zu kreieren;

vor allem im Bereich Corporate Design

du bist stark in der Konzeption
– du kommunizierst gerne

– Screen Design

– du bist offen, freundlich & sympathisch

– Bildbearbeitung

– du hast Erfahrung mit Corporate Designs, Logos und

– Projektmanagement

geschäft keine Zeit haben, unsere
Webseite mit neuen Arbeiten aufzufrischen, hier eine kleine Auswahl von
Marken, die wir in letzter Zeit gestaltet
haben. (bei allen Strategie, Corporate
Design & Webdesign)
www.kopps-berlin.de

visuellen Systemen
Blog-Mitarbeit

www.capmee.de

es Spaß immer neue Dinge zu lernen und ständig Neues

– Inhalte recherchieren

www.sandraholze.de

auszuprobieren

– Visualisierung/Bildsprache

– du besitzt eine schnelle Auffassungsgabe: dir macht

– Info–Grafiken

– du liebst minimalistisches & emotionales Design
– du hast einen Blick fürs Detail

www.wundersee.com
Über uns

– du bist stark im Umgang mit Typografie

Start-Up-Prozess

Wir sind ein Studio, das nicht nur nach

– du hast Lust, Teil eines kleinen Teams zu sein, zusammen

– Konzeptentwicklung für Start-Ups & neue Marken

exzellenter Arbeit und Innovation

– Begleitung von Start-Up-Gründungen

strebt, sondern auch sehr viel Wert

mit uns zu arbeiten, zu kochen, zu quatschen und eine

auf Menschlichkeit & Achtsamkeit

angenenehme Zeit zu verbringen

legt.

– du bist authentisch & du selbst
– du hast große Lust was zu verändern & zu bewegen

Wir möchten dich gerne persönlich
kennenlernen und herausfinden, ob du
in unser Team passt…

Studio für kreativen Wandel
www.gooder-studio.com

Praktikum
Corporate Design / Kreation

What`s
your vision?
Wenn du Interesse hast in unserem Team
mitzuarbeiten, um mit uns gemeinsam etwas zu
verändern, melde dich bei uns.
Schicke uns einfach eine E-Mail mit
aussagekräftigem Portfolio an:

jobs@gooder-studio.com

gooder –
Studio für kreativen Wandel
Prenzlauer Allee 36H
10405 Berlin
Germany
T +49 (0)30 89647595
M +49 (0)172 9035740
hello@gooder-studio.com
www.gooder-studio.com

Wir freuen uns dich und
deine Vision kennenzulernen!
Dein gooder-Team

Studio für kreativen Wandel
www.gooder-studio.com

Praktikum
Corporate Design / Kreation

Inhaber: Stefan Schwark

