Praktikant/in Mediengestalter (Digital) /
Grafikdesigner (Online) gesucht!
Mach jetzt etwas für deinen Lebenslauf!
Wir, die njoy online marketing GmbH, sind eine Online Marketing Beratungsagentur aus Köln. Werde jetzt Teil unseres jungen Teams in Köln /
Frechen für ein paar Monate und lerne die vielen spannenden, grafischen Aufgaben kennen rund um die gesamte Online Marketing Klaviatur.

Dein Profil:
Wir suchen eine engagierte, leistungsbereite, offene und kreativ arbeitende Persönlichkeit mit hauptsächlich grafischem Interesse am Online-Marketing und E-Commerce. Würdest du die folgenden Punkte mit „Ja“ beantworten? Dann steht deiner Bewerbung nichts mehr im Wege:
•
•
•
•
•
•

Ich habe Spaß am Umgang mit Kunden
Ich habe hohe Ansprüche an mich und die Qualität meiner Arbeit und verliere auch in stressigen Momenten weder
meinen Kopf noch meinen Sinn für Humor
Ich bin Teamplayer und habe Spaß daran gemeinsam Ziele zu erreichen
Ich bin schon etwas geübt im Umgang mit Photoshop und Illustrator
Ich habe Grundkenntnisse in InDesign
Mich interessiert Webdesign und vielleicht sogar Programmierung

Dann ist diese Praktikumsstelle genau die richtige Kombination für dich!
Praktisch wären Grundkenntnisse in der Website-Erstellung (idealerweise mit WordPress) - sind aber kein Muss. Wichtig ist uns nur, dass du Begeisterung und Lernbereitschaft für grafische Arbeiten im Online-Marketing mitbringst, internetaffin und geübt im Umgang mit dem PC bist. Wichtig ist,
dass du ein Auge für Grafik hast. Alles andere lernst du bei uns! Ziel des Trainee-Jahres ist die Übernahme nach 12 Monaten.
Übrigens: Noten sind uns egal – bei uns zählt Leistung und Engagement! Gerne kannst du uns Arbeitsproben mitsenden, wenn vorhanden, ist aber kein
Muss!

Aufgabenfelder:
•
•
•
•

Gestaltung & Erstellung (Design) von Websites mit dem CMS Wordpress
Gestaltung & Erstellung des Designs für neue Online Shops
Erstellung von Bannern, Flyern, Broschüren und Co. für unterschiedlichste Online-Projekte
Bei Interesse bieten wir dir auch die Möglichkeit in weitere Disziplinen mit einzutauchen

Wir bieten:
•
•
•
•
•

Einblicke in alle beschriebenen Aufgabenfelder
Du hast die Möglichkeit der kostenlosen Teilnahme an Seminaren zum Thema Online Marketing und E-Commerce
Du arbeitest in einem jungen, dynamischen Team von Online Marketing Experten, die dir helfen im Online Marketing
/E-Commerce Fuß zu fassen
Du erhältst hohe Eigenverantwortung und individuelle Freiräume, kontinuierlich spannende Herausforderungen und Chancen
Und nicht zu vergessen eine angemessene Vergütung

Laufzeit:
6-23 Monate, ggf. mit anschließender Übernahme in der Zukunft
Für weitere Auskünfte steht dir Frau Angela Selbert (Tel. 0221 29801263) zur Verfügung.

Bitte sende deine Bewerbung mit den üblichen Unterlagen bevorzugt an: bewerbungen@njoy-online-marketing.de				
njoy online marketing GmbH | Angela Selbert | Rothgerberbach 6 | 50676 Köln | www.njoy-online-marketing.de
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Vielleicht du?

Und das sind einige unserer Kunden:

Weitere Infos zu uns und unseren Referenzen findest du unter: www.njoy-online-marketing.de/ueber-uns

