Culture Driven Content

PRAKTIKUM

KOMMUNIKATIONSDESIGN

AB JETZT
„Content is King“ ist gegenwärtiger denn je – der Bedarf, den richtigen
Content zur richtigen Zeit und am richtigen Ort zu produzieren ergibt sich
aus vielen unserer aktuellen Projekte. Hierbei selbstbewusst neue Wege
zu gehen ist unser Anspruch.
In diesem Konstrukt supportest du unsere Designer!
Wir sind ein interdisziplinäres Team aus Kreativen, Konzeptern,
Zahlenjongleuren und Gauklern – ein bunter Strauß voll Blumen –
welches jedes Projekt stemmen kann.
In regelmäßigen Abständen strecken wir unsere Fühler aus
und suchen nach unserem fehlenden Puzzlestück.
Jeder der uns inspirieren möchte, Lust auf anspruchsvolle
Projekte hat und eigenverantwortlich arbeiten kann,
ist hiermit mindestens auf eine Tasse Kaffee eingeladen.

Deine Aufgaben
·· Entwicklung von innovativen Ansätzen und kreativen Ideen
·· Enwicklung von Imagekonzepten
·· Recherche und Präsentationserstellung
·· Bildbearbeitung, Visualisierung von Ideen und Konzepten
·· Layout von vielseitigen Printprodukten und digitalen
Kommunikationstools

Dein Profil
·· Verständnis für Medien und Trends
·· Studium im Bereich Kommunikationsdesgin, o.ä.
·· Berufserfahrung in Form von Praktika von Vorteil
·· Hohe Designaffinität, ästhetisches Empfinden und Qualitätsbewusstsein
·· sicherer Umgang mit Adobe InDesign, Photoshop und Illustrator
·· strukturierte, selbständige und zuverlässige Arbeitsweise
·· Begeisterung und Teamfähigkeit

STAN STUDIOS GmbH & Co. KG
Immenhofer Straße 23 70180 Stuttgart Germany
T +49 (0) 711 67 444 805
F +49 (0) 711 67 444 806
workwithstan@stan-studios.com
www.stan-studios.com

Culture Driven Content

INTERN
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AS OF NOW
„Content is King“ - the need to produce the right content at the right
time and publish it on the right plattform is more relevant than ever.
To explore new approaches is our claim.
In this construct you support our designers.
We are an interdisciplinary team of creatives, conceptualists, mathemagician and storytellers – a colorful bunch – and we can handle any project.
We are constantly keeping our eyes peeled for new talent that can be our
next secret ingredient to our recipe. Anyone who wants to inspire us,
work on challenging projects or work independently is hereby invited to
at least a decent cup of coffee (and a chat of course).

Your Task
·· development of innovative approaches and creative ideas
·· development of image concepts
·· research, creating presentations
·· editing of images, visualization of ideas and concepts
·· layout of multilateral print productions and digital communication
tools

Your Profile
·· understanding for media and trends
·· study of communication design (or comparable)
·· working experience through internships is a crucial advantage
·· design affinity, aesthetic sense and quality consciousness
·· routine in handling with Adobe InDesign, Photoshop and Illustrator
·· structured, self-dependent and reliable way of working
·· capacity for teamwork
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