Praktikant – Layouting/Design Print und Mobile (m/w)

Über Zeeno
Zeeno ist ein junges, dynamisches Startup im Bereich eHealth, das das Leben von Millionen
von Mitarbeitern in Europa verbessern möchte. An der Schnittstelle zwischen
Sportwissenschaften, Ernährungswissenschaften und Psychologie entwickeln wir eine
Lösung, die es Mitarbeitern ermöglichen soll, entspannt und ungestresst durch ihren
Arbeitsalltag zu kommen. Außerdem vereinfachen wir die Ausspielung, Verwaltung und
Auswertung der bestehenden Gesundheitsangebote der Unternehmen. Derzeit schrauben
wir mit Hochdruck an unserer nächsten Produktversion und suchen für unser Team in Köln
ab sofort einen Praktikanten im Bereich Layouting/Design.

Dein Profil
•

Du verfügst über sehr gute Kenntnisse in Adobe Photoshop, Illustrator und InDesign
oder vergleichbaren Programmen

•

Du suchst im Rahmen deines Studiums oder deiner Berufsplanung ein Praktikum für
mind. 6 Wochen

•

Du musst ein Pflichtpraktikum im Rahmen deines Studiums absolvieren (gilt für den
Fall, dass Dein Praktikum länger als 3 Monate dauern soll)

•

Du bist kreativ, motiviert und leistungsorientiert - und hast ein gutes Auge für Ästhetik

•

Du kannst möglichst sofort bei uns starten

Aufgaben
•

Umsetzung von gemeinsam erarbeiteten Ideen für unsere externe Kommunikation
(z.B. Produktbroschüren, Flyer, White Paper oder Newsletter)

•

Entwurf neuer Elemente für unser Produkt (Mobile App) und unsere Webpräsenz (z.B.
Icons, Animationen, etc.)

•

Mitgestaltung unserer Corporate Identity (z.B. Definition von Farbschemen,
Weiterentwicklung des Logos, etc.)

•

Volle Einbringung deiner Kreativität und neuer Impulse bei den oben genannten
Aufgaben

Das bieten wir
•

Eigenverantwortliches Arbeiten mit spannenden Projekten - inklusive zügiger
Veröffentlichung deiner Arbeitsergebnisse in unserer externen Kommunikation
und/oder innerhalb unserer App

•

Eine steile Lernkurve an der Schnittstelle der Bereiche eHealth, Digitalisierung und
B2B-Marketing

•

Persönliche Entwicklungsmöglichkeiten und Kontakte durch die gesammelte
Erfahrung der Gründer aus Top-Management-Beratung, Wissenschaft und
Mobile/Webentwicklung

•

Ein cooles Team mit vielfältigen Hintergründen und ein Einblick in ein schnell
wachsendes Startup

•

Einen Arbeitsplatz in einem spannenden Coworking-Space mit zahlreichen weiteren
Startups

•

Kostenlosen Kaffee und Getränke

Interesse?
Dann schicke uns eine kurze Bewerbung mit deinem Lebenslauf an: jobs@zeeno.de

