Praktikum im Bereich Grafikdesign
Schwerpunkt User Interface Design
ab sofort, 3-6 Monate
Wie sieht die Stadt der Zukunft aus? Wie erleben und interagieren wir mit ihr? Was bringt
e-Mobilität für Veränderung mit sich? Wie gelingt die Energiewende im urbanen Raum? Wir glauben, die Integration der Bürger/innen ist der Schlüssel und dieser ist heutzutage digital und mobil.
Wir glauben, die energienähe von vielen Themen bedingt, dass es nur zusammen mit der Energiewirtschaft gelingen kann. Wir glauben, keiner kann mehr alleine alle Lösungen bieten – besonders
in dem so vielfältigen Smartcity-Umfeld.
Wir wollen mit unserer modernen, offenen, cloudbasierten Plattform die Basis für ein smartes Ökosystem legen. Gemeinsam mit unseren Kooperationspartnern haben wir heute bereits über 100
Kunden im städtischen und energiewirtschaftlichen Umfeld. Um noch mehr und größere Herausforderungen meistern zu können, suchen wir Dich am Standort Hamburg als

Praktikant (m/w/d) im Bereich Grafikdesign
Das erwartet Dich bei uns:
•
•
•
•
•

Abwechslung garantiert! Je nach Interesse und Fähigkeiten unterstützt Du uns bei der täglichen Grafik-Arbeit.
Du hilfst uns bei der Bildrecherche und entwickelst Entwürfe für neue Anwendungen. Dabei
arbeitest du mit unseren Grafikern und Programmierern zusammen.
Du kreierst Logos und Icons für neue Anwendungen.
Die Erstellung von Landing-Pages sowie von Mockups und Prototypen gehören ebenfalls zu
Deinen Aufgaben.
Das designen von Flyern und Booklets für unsere Kunden runden Dein Tätigkeitsfeld ab.

Dein Background:
•
•
•
•
•
•
•

Du studierst Grafikdesign oder absolvierst eine Ausbildung in diesem Bereich und beschäftigst
Dich privat gern mit Gestaltung.
Du hast Lust Dich kreativ bei uns einzubringen und bringst eine hohe Lernbereitschaft mit.
Du beherrscht die gängigen Grafikprogramme wie Photoshop, Illustrator, InDesign und
Sketch.
Du interessierst Dich für Screen-Design (App-Design) und hast ein gutes technisches Verständnis.
Du hast ein geschärftes Auge für ansprechendes Design.
Zu Deinen Stärken zählen Ausdauer, Kontaktfreude, Teamfähigkeit und Ehrgeiz.
Du arbeitest selbstständig und ergebnisorientiert.

Unser Angebot:
Wir bieten Dir eine anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit mit hoher Eigenverantwortung, flachen Hierarchien, dem Potential viel Neues zu lernen und Dich interdisziplinär einzubringen. Das Ganze in einem dynamischen Startup-Flair mit einer attraktiven Vergütung, flexiblen Arbeitszeiten und zu jeder Zeit leckere Snacks, Obst und Erfrischungen. Wir feiern auch gerne die ein
oder andere Office-Party, die solltest Du auf keinen Fall verpassen!
Bitte schicke Deine Bewerbung mit Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnissen und Arbeitsproben sowie
Deinem frühestmöglichen Eintrittstermin an Katharina:
katharina.beinroth@endios.de; 040 – 228 6802-21; Wir freuen uns auf Dich!

