PRAKTIKANT / WERKSTUDENT
Praktikum / Studentenjob,
GRAFIK-DESIGN (m/w/d)
Teilzeit | München

PERFORM BETTER EUROPE – DIE EXPERTEN FÜR FUNCTIONAL-UND ATHLETIKTRAINING
Wir stehen für höchste Qualität bei Produkten und Ausbildungen sowie bei Planung von Studiolösungen. Ursprünglich
aus den USA stammend, haben wir uns in Europa als Marktführer im Bereich Functional-und Athletiktraining etabliert.
Um unser vielfältiges Angebot noch mehr Menschen zugänglich zu machen und um unsere Stellung als Marktführer
weiter auszubauen, brauchen wir dich!

DEINE NEUE HERAUSFORDERUNG
•
•
•
•
•

Du unterstützt unser Team aktiv bei unseren Grafikproduktionen
Deine originellen Ideen sind bei der kreativen Gestaltung von Content gefragt
Als wichtiges Teil des Teams bist Du bei der Umsetzung von grafischen Designs dabei
Du hast ein gutes Gespür für Retusche und kannst dies bei deiner täglichen Arbeit gut umsetzen
Foto- und Filmproduktionen werden zusätzlich von dir organisiert und bei Durchführung betreut

DEINE SKILLS
• Du studierst Medienproduktion oder Kommunikationsdesign / Grafikdesign oder machst eine Ausbildung
zum Mediengestalter, Grafikdesigner oder Kommunikationsdesigner
• Du hast erste Erfahrungen in einer Medienproduktion sammeln können
• Du hast sehr gute Kenntnisse in Adobe CC
• Du bist kreativ, innovativ, ideenstark und hast ein gutes Gespür Markttrends
• Du hast eine strukturierte und zuverlässige Arbeitsweise mit einer Hands-on-Mentalität
• Du bist sportlich aktiv und interessierst dich für Functional- & Athletiktraining
• Du bist ordnungsgemäß immatrikuliert und bei einem Praktikum handelt es sich um ein Praxissemester
deiner Hochschule

DEINE BENEFITS:
• Spannendes Umfeld: Einen aufregenden und abwechslungsreichen Arbeitsplatz in einem jungen,
internationalen und hochmotivierten Team mit flachen Hierarchien und Start-Up Mentalität
• Gestaltungsspielraum: Die Möglichkeit deine Ziele zu verwirklichen und aktiv mitzugestalten
• Weiterbildungen: Durch regelmäßige Weiterbildungen bleibst du am Puls der Zeit
• Flexible Arbeitszeiten: Durch Gleitzeit kannst du dir deine Zeit bestmöglich nach deiner Produktivität einteilen
On Top:
•
•
•
•

Vergünstigter Zugang zum Functional Training Club München
Vergünstigungen auf alle eigenen Produkte & Seminare
Vergünstigungen auf Sportkleidung
Vergünstigungen auf Bücher verschiedener Buchverlage

DEIN NÄCHSTER SCHRITT:
Bewirb dich jetzt mit deinen vollständigen Bewerbungsunterlagen,
deinem frühestmöglichen Eintrittsdatum und deiner Gehaltsvorstellung
per E-Mail an fhain@perform-better.de.

