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UNTERNEHMEN

DAS BIETEN WIR DIR:

Einstiegslevel:

Tätigkeit: 

Standort:

Ansprechpartner:

MÜNCHEN | PRAKTIKANTEN

PRAKTIKANT DESIGN OFFICE (M/W/D)

Du willst bei Formaten wie Germanys Next Topmodel, The Voice of
Germany, das große Backen und Galileo deine eigene kreative Note 
einbringen? Gesichter wie Joko & Klaas, Heidi Klum und Matthias Killing 
haben dich schon immer fasziniert? Und du würdest gern einmal hinter die 
Kulissen der TV- und Werbeindustrie schauen?

Dann zeig uns, was du kannst und bewirb dich jetzt für ein 
Designpraktikum bei der SevenOne AdFactory, dem Kampangenexperte
der ProSieben Sat.1 Media SE.

DAS ERWARTET DICH BEI UNS

→ Kreativ unterstützt du die Art Directoren

→ Die vielfältige Konzeption sowie Umsetzung von Sonderwerbeformen und Kommunikationsmaßnahmen zählen zu deinen Aufgaben

→ Du erstellst Visuals und Scibbles sowohl als Standbild als auch als Bewegtbild

→ Zudem erarbeitest du Corporate-Designs, Logos und die dazugehörigen Styleguides

→ Die Gestaltung von Anzeigen, Verkaufsunterlagen, Präsentationen und Screen-Layouts rundet dein Aufgabenfeld ab

DAS BRINGST DU MIT

→ Idealerweise befindest du dich in einem Studium im Bereich Kommunikation-, Grafik- oder Mediendesign und hast ein 
Aussagekräftiges Design-Portfolio

→ Ideenreichtum, Neugier und Kreativität gehören zu deinen Stärken ebenso wie ein Gefühl für Formen, Farben, Bewegung

→ Du zeigst großes Engagement und Eigeninitiative bei allem, was Grafik und Medien betrifft

→ Du arbeitest gern im Team, bist zuverlässig und machst zudem im deutschen und englischen Wort- und Schriftgebrauch eine gute 
Figur

→ Ein sicherer Umgang mit Photoshop, InDesign, Illustrator, AfterEffects und MS Office rundet dein Profil ab

DAS BIETEN WIR DIR

→ Erhalte Einblicke in unsere Geschäftsbereiche und erweitere in eigenständigen Projekten deine Fachkompetenz, um dich auf deinen 
Berufseinstieg vorzubereiten

→ Freue dich auf eine offene Unternehmenskultur, per „Du" und ohne Dresscode im dynamischen Umfeld der Medienbranche

→ Arbeite an modern ausgestatteten Arbeitsplätzen, profitiere von unseren diversen Sonderrabatten bei externen Partnern und nutze 
unser großes Sportangebot auf dem Campus (u. a. Yoga, Fußball oder Workouts)

→ Damit du auch außerhalb von deinem Bereich neue Leute kennenlernst und einen Einblick in andere Tätigkeitsfelder bekommst, 
bieten wir ein weitreichendes Praktikanten- und Werkstudentennetzwerk. Auch nach deinem Praktikum kannst du mit uns vernetzt 
bleiben und Teil unseres Talentpools werden

→ Du hast die Möglichkeit sowohl ein freiwilliges Praktikum wie auch ein Pflichtpraktikum, im Rahmen deines Hochschulstudiums, bei
uns zu absolvieren - eine angemessene Vergütung ist für uns selbstverständlich

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Bewirb dich innerhalb von 5 Minuten über unser Jobportal oder nutze die Möglichkeit zur Videobewerbung.

Mehr zu unserem Bewerbungsprozess findest du hier.

Bitte beachte, dass wir aus datenschutzrechtlichen Gründen keine Bewerbungen per Mail annehmen.

Informiere dich hier über die ProSiebenSat.1 Group mit Sitz in Unterföhring bei München und unser vielseitiges Portfolio.

Als Unterzeichner der Charta der Vielfalt, setzt sich ProSiebenSat.1 für ein vorurteilsfreies Arbeitsumfeld ein und fördert aktiv die Vielfalt sowie 
Chancengleichheit unter den Beschäftigten.

Du hast eine Behinderung und möchtest dich bewerben? Dann bist du bei uns herzlich willkommen.

Wir wissen, dass wir noch nicht gänzlich barrierefrei sind, aber wir arbeiten daran. Lass uns darüber reden, wie wir diese Barriere gemeinsam abschaffen und 
wenn nötig eine individuelle Lösung finden können.

Ausschließlich aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird nur die männliche Form verwendet. Selbstverständlich sind immer alle Geschlechter angesprochen.

Praktikanten

München

Praktikant Design Office (m/w/d)

Stefanie Schöll

https://karriere.prosiebensat1.com/deine-bewerbung
https://karriere.prosiebensat1.com/unser-portfolio

