
Wir von STOP THE WATER WHILE USING ME! sind überzeugt davon, dass alle einen Beitrag leisten können, die 
Welt ein bisschen besser zu machen. Deshalb bestärken unsere Naturkosmetik-Produkte täglich dabei, eine unserer 
wertvollsten Ressourcen dieser Welt zu schützen, zu sparen und zu spenden: Wasser. Unser Ziel ist es, weiter 
unaufhörlich schöne und gute Produkte mit Haltung zu entwickeln, die dafür sorgen, dass man auch im Alltag innehält, 
den Status Quo überdenkt – und vielleicht sogar die Welt verändert.

PFLICHTPRAKTIKANT*IN – DESIGN (M/W/D)

Du hast Lust Teil unseres Kreativteams zu werden und gemeinsam mit uns die Welt nachhaltig zu verbessern? Du 
arbeitest strukturiert, zuverlässig, eigenständig und bringst ganz viel Leidenschaft mit? Du steckst in den ersten 
Semestern deines Studiums und möchtest ein 6-monatiges Pflichtpraktikum absolvieren? Dann bist du bei uns 
genau richtig! Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine*n Praktikant*in im Bereich Design. Neben einer fairen 
Vergütung bieten wir spannende und verantwortungsvolle Aufgaben in einem hochmotiviertem Team. Bei Interesse 
und entsprechender Erfahrung kann auch über eine Werkstudent*innen-Stelle (20h/Woche) gesprochen werden.

DEINE AUFGABEN

- Visuelle Mitgestaltung der Naturkosmetik-Marke
 STOP THE WATER WHILE USING ME!

- Mitentwicklung von Packaging-Designs, sowie  
 Marken- und Produktinnovation

- Gestaltung diverser Print-, Marketing- und POS- 
 Materialien für Etail, Retail, B2B, D2C, etc.

- Konzeption und Assistenz bei Fotoshootings, 
 Filmdrehs, Bildbearbeitung und Set Design

- Gemeinsame Umsetzung von Social Media- 
 und Digital-Kampagnen

- Erstellung von Visitenkarten, Postkarten und 
 weiteren internen Brandmaterialien

Pflichtpraktikant*in (M/W/D) 
Design

daniel@stop-the-water.com

DEIN ANFORDERUNGSPROFIL

- Du studierst Grafik- bzw. Kommunikationsdesign 
 oder einen vergleichbaren Studiengang

- Kreatives Arbeiten ist deine Leidenschaft

- Du arbeitest strukturiert, motiviert, eigenständig 
 und zuverlässig

- Du fühlst dich sicher im Umgang mit den 
 gängigen Adobe Programmen (insb. InDesign,    
 Photoshop, Illustrator und ggf. PremierePro,    
 AfterEffects)

- Du hast schon Praxiserfahrung im Bereich 
 Design/Grafik gesammelt

Wenn Du nicht abwarten kannst, Teil unseres Team 
zu werden, dann schicke uns deine Bewerbung inkl. 
Lebenslauf und Portfolio an untenstehende Adresse. 
Wir freuen uns auf dich!
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