
 

 

Du bist kreativ und verfolgst Trendthemen rund um das Thema Design? Du genießt 

gerne gestalterische Freiheiten? Du arbeitest gerne cross-medial und kennst die 

Anforderungen der unterschiedlichen Medienkanäle und kannst sie inhaltlich wie auch 

technisch aufbereiten? Dann müssen wir uns unbedingt kennenlernen! 

Zur Verstärkung unseres Teams in Köln suchen wir Dich zum 01.03.2020 als 

 

Praktikant (w/m/d) für den Bereich Grafikdesign und Konzeption 

 

 unterstützt unser Kreativteam und erarbeitest gemeinsam ideenstarke und visuell 

anspruchsvolle Lösungen 

 erstellst nicht nur ansprechende Designs, sondern bist auch in die 

Konzeptentwicklung und in Brainstormings involviert 

 erhältst also Einblicke vom Konzeptionsprozess bis hin zu der finalen Kampagne 

und kannst diese mit deinen Ideen und Engagement zum Leben erwecken 

  

 studierst im Bereich Grafik-/Kommunikationsdesign oder einen vergleichbaren 

Studiengang 

 suchst idealerweise ein 6-monatiges Pflichtpraktikum während deines Studiums 

oder alternativ ein freiwilliges Praktikum für 3 Monate 

 verfügst über visuelles Gespür für Design und Ästhetik sowie über ein sehr gutes 

Gefühl für Sprache 

 bringst im besten Fall erste Erfahrung im Arbeiten mit der Adobe Creative Suite 

mit 

 bist kommunikativ, engagiert und kannst sowohl im Team als auch selbstständig 

verantwortungsbewusst arbeiten 

 

  bieten dir einen spannenden Blick hinter die Kulissen einer global aufgestellten 

und innovativen Kommunikationsagentur 

 geben dir die Möglichkeit, viele eigene Erfahrungen im Bereich Design und 

Konzeption zu sammeln und an unterschiedlichsten Projekten mitzuwirken 
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 bieten dir ein professionelles und strukturiertes Onboarding – von Beginn an 

steht dir ein persönlicher Mentor für alle organisatorischen und fachlichen Fragen 

zur Verfügung 

 sorgen für frisches Obst, endlos Kaffee und Mitarbeiterrabatte bei ausgewählten 

Shopping-Partnern 

 folgen den Grundsätze von Fair Company 

 

  

Klingt das spannend? Dann werde Teil unseres Erfolges! Wir freuen uns auf deine 

vollständige Bewerbung (Anschreiben und Lebenslauf) mit Angabe deines 

frühestmöglichen Starttermins per Email an bewerbung@webershandwick.com. 

Du willst mehr über uns oder die oben genannte Position erfahren? Einfach anrufen: 

deine Ansprechpartnerin ist Lisa Döcke (030 2035 10). 

 

 

http://www.faircompany.de/fileadmin/pdf/Fair_Company_Regelwerk.pdf
http://www.faircompany.de/fileadmin/pdf/Fair_Company_Regelwerk.pdf

