GRAFIKDESIGN - PRAKTIKUM (M/W)
Teamplayer, Sportfanatiker, Alleskleber – wir sind STICKERSTARS aus Berlin!
Mit individuellen Stickeralben lassen wir Sportler sowie Trainer, Funktionäre und Unterstützer zu
lokalen Stars werden. Wir erfüllen Kindheitsträume und schaffen so eine Erinnerung für die Ewigkeit!
Zum Abschluss der Rückrunde verpflichten wir Adobe-Akrobaten, die uns ab 01.07.2017 für
mindestens 3 Monate unterstützen!

DEINE POSITION
• Unsere Stickerstars-Vereine bekommen individuell abgestimmte Stickeralben –
Du bist für die kreative Umsetzung zuständig
• Die Fotos und Texte wandeln sich auf deinem Schreibtisch zu Stickern um und
werden im Album verarbeitet
• Taktische Besonderheiten und Spezialwünsche setzt du gemeinsam mit unseren
Projektmanagern um
• Für die inspirierende Werbung der Projekte stimmst du dich mit unseren
Marketeers ab und sorgst für große Begeisterung der Fans
• Entwickle eigene Spielideen und setze diese in deinen Projekten bei uns um

DEIN PROFIL
• Neue Herausforderungen sind für Dich ein Klacks und Du hast Bock, dich in ein
ambitioniertes Team einzubringen
• Im Zweikampf behältst du stets einen kühlen Kopf und arbeitest sorgfältig und
konzentriert weiter
• Ob Mac oder Windows, Photoshop oder Indesign – du kennst alle Kniffe und
Tricks oder weißt, wo du sie findest
• Als lebendes Wörterbuch beherrschst die deutsche Grammatik wie kein Zweiter
• Du suchst eine Stammposition in den Bereichen Grafik, Mediengestaltung,
Design, o.ä.
• Idealerweise hast Du bereits Spielerfahrung in diesen Bereichen gesammelt

DEINE MOTIVATION
• Erlebe wie unser Produkt strahlende Kinderaugen zaubert
• Werde Teil einer topmotivierten Mannschaft mit viel Herz und Spaß bei der
Arbeit
• Erhalte exklusive Einblicke in alle Bereiche eines erfolgreichen Sport-Startups
• Sammle wichtige Erfahrungen und profitiere von einer steilen Lernkurve
• Teste dich in regelmäßigen Tischtennisturnieren gegen die Meister an der
Platte
• Sichere dir eine faire Bezahlung und die Chance auf eine StickerstarsAbschlussarbeit

DU WILLST MITSPIELEN? BEWIRB DICH BEI ANNA!
Schicke deine Bewerbung (inkl. Lebenslauf und Referenzen) an jobs@stickerstars.de!

