
 
 

 

Prakt ikum Graf ik -  und Kommun ikat ionsdes ign  
(m/w/d)  

Du liebst es Fotos zu machen und für dich sind Adobe Lightroom/Photoshop und Indesign deine besten Freunde? 
Dann hätten wir was für dich! In den letzten Monaten wurden neue Produkte veröffentlicht und wir brauchen Dich 
zur Unterstützung. Deine Aufgabe wird es sein unsere neuen Holzlieblinge toll in Szene zu setzen, kreative Ideen 
für Ad Kampagnen zu entwickeln und diese grafisch umzusetzen. Du hast die Möglichkeit deine Designsprache 
mit zum Teil von Jungholz werden zu lassen und kannst dich bei uns richtig ausleben- sowohl im Print Bereich, als 
auch im Webdesign und Werbekampagnendesign. 

D e i n e  A u f g a b e n  

 Du unterstützt uns im Grafik- und Webdesign 
 Du unterstützt uns in vielen Bereichen des Marketings 
 Du machst Fotos von unseren Produkten und setzt sie in Szene 
 Du bearbeitest Fotos und bereitest sie für Marketingunterlagen vor 
 Für Messen und Präsentationen erstellst du Marketing Material (Rollups u.ä.) 

D e i n  P r o f i l  

 Du studierst im Bereich Marketing, Grafikdesign, Kommunikation oder ähnlichen Studiengängen 
 Du bringst eine hohe Affinität für Kommunikationsdesign mit 
 Du hast Lust Verantwortung zu übernehmen, neue Sachen zu lernen und deine Ideen bei JUNGHOLZ 

einzubringen 
 Du bist ein kommunikativer und offener Mensch 
 Du sucht ein Praktikum für einen Zeitraum von idealerweise 3-6 Monaten (6 Wochen mindestens) 

D a s  b i e t e n  w i r  D i r  

o Vielseitigkeit! Bei uns gibt es jeden Tag was neues und dir wird es nie langweilig 
o Flexibilität: Wir haben ein tolles Büro in Dresden Pieschen. Wenn du aber mal ein paar Tage Ruhe von uns 

brauchst, ist Homeoffice auch kein Problem. 
o Selber Bastler? Nutze unsere Geräte, wie 3D Drucker, Laser-Cutter, CNC Fräse., für eigene Projekte 
o JUNGHOLZ Produkte en masse (nie mehr nach Geschenkideen suchen ;) ) 


