Praktikum Design (d/w/m)
ab sofort
Wer wir sind
Wir sind ein dynamisches Start-Up mit innovativen Produkten im
Healthy Snack Bereich. Knusprige Früchte, die Du snacken, ins Müsli
oder als Smoothie verwenden kannst. Im Herzen Berlins findest Du
unser Office, in dem wir als Team die Welt verändern. buah möchte
eine Welt erschaffen, in der Gesundheit, Genuss und individuelle
Freiheit jedem zugänglich sind; losgelöst von Alltagsstruktur,
Lebensform und Aufenthaltsort. Willst Du ein Teil dieser Bewegung sein
und mit uns etwas verändern? Dann bist Du bei uns genau richtig.

Was Deine Aufgaben sein werden
Du wirst ein Teil der buah Familie und teilst den Spirit gesunde Ernährung alltagstauglich zu machen. Du
erlebst die Teamdynamik hautnah bei unseren Teamevents und monatlichen Strategie-Meetings. Grafiken
designen, Kampagnen vorbereiten & Etiketten gestalten werden dich täglich begleiten. Du bist für das
Aussehen unserer Social Media Kanäle verantwortlich und trägst dich buah-Brand nach außen.

Wer Du bist
●
●
●
●

Du studierst im Bachelor oder Master Design, ein vergleichbares Studienfach oder hast eine
Ausbildung mit demselben Schwerpunkt gemacht
Du bist Spezialist in den Adobe Programmen Indesign, Photoshop und Illustrator
Du bist eine echte Macherin/ ein echter Macher
Du übernimmst Verantwortung und gehst gerne die Extrameile um Deine Ziele zu erreichen

●

Du bringst mindestens 6 Monate Zeit mit

Was wir Dir bieten
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

junges, dynamisches Arbeitsumfeld und tiefe Einblicke in die Berliner Startupwelt
eigenverantwortliches Arbeiten und ein innovatives Arbeitsumfeld
strukturiertes, fundiertes Onboarding damit Du top vorbereitet starten kannst
flache Hierarchien
teamorientierte und wertschätzende Arbeitsatmosphäre
viel Freiraum um Deine Ideen und Deine Kreativität einzubringen
je nach Praktikumsdauer die Möglichkeit ein eigenes Projekt zu entwickeln und umzusetzen
unser Netzwerk ist Dein Netzwerk: wir nehmen Dich mit auf Events, Messen und Meetups
Donnerstag ist Kochtag: wöchentliches Mittagessen im Team
Praktikanten haben bei uns eine steile Lernkurve und werden mit 450€ vergütet
kostenloser Kaffee, Tee und Snacks (natürlich auch buah Früchte)

Wir haben Dein Interesse geweckt? Dann schicke Deinen Lebenslauf mit einer kurzen Begründung,
warum Du zur buah Familie gehören möchtest, als PDF an jobs@buah.de. Wir freuen uns auf Deine
vollständige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse und ggf. Referenzen).

