
  

Praktikum   Webdesign   UX/UI   &   
Kommunikationsdesign   (m/w/d)   
PRAKTIKUM,   VOLLZEIT   ·   DÜSSELDORF   
 
Über   uns   

  
  

Die   jobvector   GmbH   ist   der   füh re nde   Stel len markt   für   In ge ni eu re,   Informatiker,   Mediziner   &   Naturwissenschaftler.   
Als  dy na misch es  und  er folgs or ien tier tes  Un ter neh men  bie ten  wir  unseren  Kun den  ei nen  in di vi du el len  und              
ex klu si ven  Ser vice.  Wir  sind  stolz  da rauf,  von  unseren  Kun den  mehr fach  zu  Deut schlands  bes tem               
fach spe zi fisch en   Kar ri ere portal   ge wählt   wor den   zu   sein.     

Du   hast   Lust   auf   diese   Aufgaben:   
● Weiterentwicklung   unserer   jobvector   Webseite   im   Responsive   Design.   
● Konzeption   und   Erstellung   von   digitalen   Werbemitteln   (Banner,   Header,   Visualisierungen).   
● Weiterentwicklung   und   Implementation   unseres   Corporate   Designs   für   das   Web.   
● Design   und   Visualisierung   unserer   Produkte.   
● Design   für   unsere   Social   Media   Kanäle.   
● Weiterentwicklung   unseres   Style-Guides   für   eine   konsolidierte   und   zielorientierte   

Markenkommunikation.   
● Kreative   Designlösungen   finden   und   realisieren.   

Wir   freuen   uns   auf   deine   Qualifikationen:   
● Studium   oder   Ausbildung   im   Bereich   Webdesign,   Kommunikationsdesign,   Mediendesign,   

Mediengestaltung   oder   Ähnlichem.   
● Anwendungssicher   in   der   Adobe   Creative   Suite,   speziell   Photoshop   und   Illustrator   
● Erste   Erfahrung   in   der   Gestaltung   von   digitalen   Werbemitteln.   
● Grundkenntnisse   in   HTML   und   CSS   sind   von   Vorteil.   
● Sinn   für   Ästhetik,   visuelle   Kommunikation   und   Nutzerfreundlichkeit.   
● Sichere   Deutsch-   und   Englischkenntnisse   in   Sprache   und   Schrift.   

Wir   bieten   Dir:   
● Nach   einer   Einarbeitungszeit   mit   Schulungen   erwarten   Dich   spannende,   verantwortungsvolle   und   

abwechslungsreiche   Aufgaben.   
● Wir   freuen   uns,   wenn   Du   Deine   Ideen   einbringst.   
● Je   besser   Du   wirst,   desto   mehr   Verantwortung   bekommst   Du.   Du   entscheidest   selbst,   wie   weit   Du   Dich   

bei   uns   entwickeln   möchtest.   
● Dich   erwartet   ein   dynamisches   und   engagiertes   Team,   das   Dich   bei   Fragen   immer   gerne   unterstützt.   
● Unser   Sozialraum   mit   Kochstudio,   freie   Getränke,   Obst   und   ein   Garten   an   der   Düssel   können   genutzt   

werden.   
● Du   hast   die   Möglichkeit,   Dein   Projekt   in   Form   einer   Bachelorarbeit   oder   Masterarbeit   fortzuführen.   

Deine   Ansprechpartnerin:   
     Lilian   Regenstein    (HR   Managerin)   

    Tel:   +49   (0)   211   /   301384   -   08   
     jobvector   GmbH   -   Kölner   Landstraße   40   -   40591   Düsseldorf   

Die   Mindestlaufzeit   eines   Praktikums   sind   3   Monate.   4   -   6   Monate   werden   bevorzugt.   
Zur    Vollständigkeit   deiner   Unterlagen    füge   bitte   ein   Motivationsschreiben,   einen   Lebenslauf   sowie   eine   

aktuelle   Notenübersicht   deines   Studiums   bei.   Bitte   gib   in   deiner   Bewerbung   auch   deinen   gewünschten   Zeitraum   
und   den   Eintrittstermin   an   und   lass   uns   wissen,   ob   es   sich   um   ein   Pflicht-   oder   freiwilliges   Praktikum   handelt.   

  

JETZT   BEWERBEN   

https://jobvector.jobs.personio.de/

