Die MenschDanke GmbH ist ein stark wachsendes Unternehmen im Herzen Berlins. Zu den von uns
betriebenen Internet-Portalen gehören GutscheinPony, Schnäppchenfuchs, Pharmacheck, Tripdoo und
DailyDeal. Darüber hinaus stehen zahlreiche neue Projekte in den Startlöchern, welche wir mit unserem
jungen, dynamischen Team in den nächsten Jahren etablieren wollen. In diesem Set-Up genießen wir einen
exzellenten Ruf, den wir konsequent weiter ausbauen, indem wir internetaffinen Konsumenten Kaufberatung
auf höchstem Niveau anbieten.

Praktikant /Werkstudent Web- und Grafikdesign (m/w)
40 Std. bzw. 20 Std. /Woche in Berlin, ab sofort
DEIN AUFGABENGEBIET:
•
•
•
•

Du erstellst Designs, Banner, Infografiken und Logos und gibst dabei mit deinem Auge für Design
und Funktionalität der Präsentation unserer Produkte den letzten Schliff
In enger Zusammenarbeit mit unseren Designern erstellst du Display Grafiken und stimmst diese
mit unserem Marketing Team perfekt auf die Anforderungen unserer Kunden ab
An der Seite unseres Design-Teams arbeitest du aktiv an der Optimierung und Implementierung
unserer Corporate Identity mit
Zudem unterstützt du unsere Grafiker bei der Erstellung von Print-Designs für Visitenkarten,
Briefköpfen und bei der Bearbeitung von anfallenden internen Designanfragen

DEIN PROFIL:
•
•
•
•

Du studierst Grafik- bzw. Kommunikationsdesign oder bist in einem anderen relevanten
Studiengang eingeschrieben
Du bist sicher im Umgang mit Photoshop, Illustrator und hast bereits erste Erfahrung im Designen
von Logos
Du hast erste Erfahrung in der Erstellung von Responsive Designs und weißt genau, worauf es bei
der Erstellung ankommt
Du weißt, wie man Display Grafiken aufbaut, um genau die richtige Zielgruppe anzusprechen und
hast idealerweise schon die Möglichkeit gehabt, deine Expertise in diesem Bereich aktiv
einzusetzen

WARUM MIT UNS:
•
•
•
•

Wir sind ein ambitioniertes und hochmotiviertes Team, das immer versucht sich selbst sowie das
Unternehmen weiter zu entwickeln
Wir bieten dir die Möglichkeit eigene Projektideen zu entwickeln und diese von Anfang bis Ende
umzusetzen
Dich erwarten täglich ein leckeres Mittagessen mit dem gesamten Team, frisches Obst und
zwischendurch Nervennahrung in Form von Süßigkeiten
Und zu alledem liegt dein möglicher neuer Arbeitsplatz direkt in Berlin-Mitte an der Spree

Du bist eine Kreativitätsmaschine? Man findet dich nie ohne Stift in der Hand? Kein leeres Blatt ist in deiner
Nähe sicher? Dann sende uns bitte deine Bewerbung an: jobs@menschdanke.de Ansprechpartner: Nora
Zschumin
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