Praktikum Kommunikations-/ Grafikdesign (m/w/d)
Stellenanbieter: the nu company GmbH
Beschreibung: Du willst Deine Stärken und Erfahrungen sinnvoll einsetzen und die Welt von
morgen mitgestalten? Du willst nicht ein kleiner Teil eines großen Konstrukts sein, sondern
aktiv werden und Verantwortung in der frühen Phase eines aufstrebenden Startups
übernehmen?
Du kennst Dich mit Typo und Layout aus, hast ein Gespür für ästhetisches Design und Dir
macht es Spaß an Produkt- und Verpackungsdesigns zu arbeiten? - Dann bist Du bei uns
genau richtig!
Deine Rolle:
Als Grafikdesigner für the nu company unterstützt Du unsere Designerin in der Entwicklung
von neuen Produkt- und Verpackungsdesigns, gestaltest Offline-Materialien wie Flyer,
Broschüren oder Messebanner und arbeitest an der Gestaltung von Marketingkampagnen und
der Website mit. Darüber hinaus sind wir immer offen für Neues und freuen uns auf Deine
Ideen!
Über uns:
Wir sind das grüne Food-Startup “the nu company” und wollen zeigen, dass es auch anders
geht - gesünder, leckerer, nachhaltiger. Deshalb sagen wir Zucker, Plastik und Klimawandel
den Kampf an. Mit unserem ersten Produkt - dem nährstoffreichen Schokoriegel nucao - sind
wir im deutschen Einzelhandel präsent und expandieren derzeit international. Außerdem ist
nupro gerade in allen dm-Märkten Deutschlands gelandet - der erste 100% nachhaltige und
durchdachte Proteinshake. Für jedes verkaufte Produkt wird außerdem ein Baum gepflanzt - in
den nächsten Wochen wird die 700.000-Bäume-Marke geknackt!
Wir sind ein buntes, hochmotiviertes Team, das Stärken aus nachhaltigem Management,
Ernährungswissenschaft, Design und Marketing bündelt und mit voller Kraft in die Mission für
bessere Ernährung und Nachhaltigkeit steckt. Und wir suchen Menschen, die mit uns
gemeinsam einen Schritt in Richtung einer nachhaltigeren und gesünderen Welt gehen
möchten!
Was wir bieten:
Flexible Organisationsstruktur: Die Hierarchien sind flach, Du übernimmst Verantwortung und
kannst Deine eigenen Ideen vorantreiben. Dafür arbeiten wir mit dem Management System
“Holacracy”.
Steile Lernkurve: Jeder ist bei uns Unternehmer im Unternehmen. Das bedeutet Ownership
und die Möglichkeit ständig zu wachsen.
It’s Food! In unserer IT-lastigen Welt ist es erfrischend gemeinsam an greifbaren, funktionalen
und vor allem leckeren Produkten zu arbeiten.
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Flexibilität: Arbeite so, wie Du am produktivsten bist. Bei uns gibt es freie Arbeitszeiten,
unbegrenzt Urlaub und die Möglichkeit teilweise remote zu arbeiten.
nu+Team: Wir sind eine junge Truppe, die Gas gibt - aber auch gemeinsam feiert, sportelt und
zum Beispiel jedes Jahr für eine “Workation” auf’s Land fährt.
weitere Benefits: nucao und nupro-Flatrate!, flexibler Praktikumsbeginn (ab
September/Oktober möglich), Aussicht auf Werkstudentenstelle oder Festanstellung nach
erfolgreich abgeschlossenem Praktikum.
Anforderung: Was Dich auszeichnet: Die Philosophie und Werte von the nu company
sprechen Dir aus der Seele Du kannst Dich für unsere Produkte begeistern Du bist ein
absoluter Teamplayer, kannst aber auch selbstständig und mit Eigeninitiative anpacken Du
sprichst Deutsch und Englisch Du verfügst im Idealfall über erste Arbeitserfahrung Du studierst
mind. im 4. Semester Grafik-, oder Kommunikations- oder Produktdesign mit
Grundkenntnissen in Grafik, Typo und Layout Du bringst Kenntnisse in Adobe Indesign,
Illustrator und Photoshop mit Du suchst ein Praktikum für 3-6 Monate
Bewerbungsschluss: 31.12.2019
Stellenanbieter: the nu company GmbH
Mohnstraße 2
01127 Dresden, Deutschland
WWW: http://www.the-nu-company.com
Ansprechpartner: Hannah Thoma
E-Mail: ht@the-nu-company.com.

Online-Bewerbung: https://www.the-nu-company.com/pages/jobs#rt-jobs-1
Ursprünglich veröffentlicht: 15.08.2019
greenjobs.de-Adresse dieses Stellenangebots:
http://www.greenjobs.de/angebote/index.html?id=77505&anz=html
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