Wir suchen dich!
Praktikum im Bereich Grafik/Design (ab sofort)
Über uns
Wir sind SitEinander, ein junges social Startup aus dem Bereich der Sharing Economy. SitEinander ist die erste
App in Deutschland, die Eltern miteinander vernetzt, damit sie sich gegenseitig bei der Kinderbetreuung
unterstützen können.
Mit unserer Mission, den Zusammenhalt unter Familien zu stärken, treffen wir den Nerv der Zeit und haben
bereits zahlreiche Auszeichnungen, Wettbewerbe und Förderungen gewonnen.
Wenn du Lust hast auf ein spannendes Praktikum in einem kleinen familiären Team hast, welches sich
momentan in einer starken Wachstumsphase befindet, bist du bei uns goldrichtig!
Wir möchten dich auf unseren Erfolgskurs mitnehmen und bieten dir ein Praktikum im Bereich Grafik/Design.
Deine Aufgaben könnten sein
• Ausarbeitung von Werbemitteln für Marketingaktionen (Online und Print)
• Gestaltung und Umsetzung grafischer Elemente für unsere Website
• Erstellung von Grafiken und Video-Clips für unsere Social-Media-Kanäle
• Gestaltung von Flyern, Karten, Poster, Roll-Ups, u.v.m.
• Erstellung von eigenen Illustrationen
• Sei kreativ! Deine Ideen sind keine Grenzen gesetzt, wenn dir einfällt, wie du SitEinander freundlicher
und familiengerechter darstellen kannst - sind wir offen für alle deine Ideen!
Welche Fähigkeiten und Eigenschaften solltest du mitbringen?
• Du absolvierst ein Studium im Bereich Grafik-Design/Gestaltung (bzw. in einem vergleichbaren Fach)
oder befindest Dich in einer entsprechenden Ausbildung
• Erfahrungen im Umgang mit den gängigen Grafikprogrammen
• Einen ausgeprägten Sinn für Design und Ästhetik
• Kreativität und Selbstständigkeit
• Selbständigkeit, eigene Ideen und Lust, neue Sachen auszuprobieren
Und das erwartet dich
• Ein junges, kreatives Team, welches leidenschaftlich daran arbeitet, den Betreuungsmarkt zu
revolutionieren
• Ein nachhaltiges und erfolgreich wachsendes Start-Up
• Eine lebendige und familiäre Atmosphäre
• Einen freundlichen und modernen Coworking Space im Herzen Berlins
• Ein hohes Entfaltungspotenzial und die Chance, dich vor allem im Bereich Grafikdesign ganz viel
auszuprobieren.
• Flache Hierarchien, kurze Kommunikations- und Entscheidungswege
Hast du Lust bekommen auf ein Praktikum bei SitEinander?
Wunderbar! Dann schreibe uns! Wir brauchen kein ellenlanges Anschreiben, drei bis vier individuelle Sätze zu
deiner Motivation, dein Lebenslauf und falls vorhanden, ein Link zu deinem Portfolio reichen uns. Deine
Bewerbung schicke bitte an hallo@siteinander.de. Wir freuen uns auf dich!

