Suchst du uns, dann suchen wir dich.
Sechsmonatiges Praktikum als Grafik-Designer/in

Du möchtest die Welt ein bisschen schöner, verspielter und farbiger
machen? Bist engagiert, motiviert und hast ein Händchen für Formen
und Farben sowie ein Auge fürs Ästhetische? Dann haben wir dich
gefunden.
Wir sind ein junges, dynamisches, aufstrebendes, kreatives und durchaus harmonisches
Team. In der Welt der schönen Designs zu Hause, sind wir stark in der Ideenfindung und
im Kreieren von aussergewöhnlichen Ansätzen. In Form von Mailings, Websites, Broschüren,
3D-Lösungen und Kundenevents oder ganzen Kampagnen liefern wir tagtäglich beste
Lösungen für eine anspruchsvolle Kundschaft, ohne dabei den Spass aus den Augen zu
lassen. Oder die Gesundheit: Bei uns erwarten dich geregelte Arbeitszeiten – Nachtschichten
und Wochenendarbeit sind Fremdwörter für uns.
Der Teamgedanke ist uns wichtig, weshalb wir jeden Donnerstagmittag zusammen essen
gehen oder geminsam was Kochen.

Dein Profil
Du bist mindestens im 3. Semester deines Studiums im Bereich visuelle Kommunikation
oder in der Fachklasse Grafik EFZ.
Du bist auf der Suche nach Praxiserfahrung, sprudelst vor Ideen und hast Lust,
deinen kreativen Gedanken freien Lauf zu lassen.
Deine grafische Herangehensweise ist auch mal unkonventionell und überraschend.
Du bist wissensdurstig und motiviert.
Du kennst dich in den gängigen Design-Programmen sowie in Gestaltung und
Typografie aus.

Deine Aufgaben
Gestalten und konzipieren von Corporate Designs, Mailings, Plakaten, Flyern, Anzeigen,
Broschüren, Kampagnen, Messeauftritten etc. – je nachdem, was ansteht und was du dir
zutraust.
Entwickeln eigener Ideen, die du unter Begleitung von Anfang bis Ende umsetzen kannst.
Teilnahme am Tagesgeschäft, mitgestalten von Kundenaufträgen.

Was wir bieten
Erfahrenes Designer-Team, das dich durch das Praktikum begleitet
Vielfältige Kundenaufträge für lokale und nationale Kundschaft
Flexible Arbeitszeiten
Umsetzen eines spannenden Praktikumprojekts
Einblicke in Möbel-Designs der Firma eigenwert
Kreatives Loft-Büro im Industriestil
Ausgefallene Team-Events
Beste Espressomaschine überhaupt
Ein breites Netzwerk: Texterinnen (die allerbesten), Fotograf, Möbelschreiner,
Schriftenmaler, 3D-Bastler und weitere

Hast du Lust und den nötigen Mut, etwas zu bewegen?
Dann bewirb dich doch bitte schön bei uns: lars.villiger@atelier-v.ch.
Wir freuen uns!

