
Du suchst ein spannendes Praktikum im Bereich Grafik, Video & Content-Design und
möchtest uns bei der Umsetzung von hochwertigen Inhalten für Schüler und Studenten
unterstützen? Dann passt du perfekt in den Bereich Content-Design bei Studyflix!

Durch die Corona-Krise wird sich die Art, wie Schüler und Studenten in Zukunft lernen,
nachhaltig verändern. Studyflix ist Vorreiter für digitale Bildung im deutschsprachigen
Raum und mit mehr als drei Millionen monatlichen Nutzern ein Taktgeber im E-Learning.

Unser dynamisches Startup bietet dir interessante Aufgabenbereiche, perfekte
Einstiegsmöglichkeiten und langfristige Entwicklungschancen! Also worauf wartest du
noch? Bewirb dich jetzt bei Studyflix!

Das sind deine Aufgaben:

• Du erstellst Grafiken und Konzepte für unsere Lernvideos
• Du wirst Teil der Video-Animation und setzt Inhalte grafisch um
• Du hilfst uns bei der Produktion von Marketing-Materialen für unsere Kunden

Das bringst du mit:

• Du machst gerade ein Studium im Bereich Grafik, Grafikdesign oder Medien
• Du hast im Optimalfall schon erste Praxiserfahrungen mit Grafikprogrammen 

gesammelt
• Du hast die Fähigkeit, komplexe Themen einfach und gut verständlich darzustellen
• Du bist kreativ und hast Freude am eigenverantwortlichen Arbeiten

Was wir dir bieten:

• Du kannst das Praktikum sowohl in unserem Büro in Augsburg als auch im Home
Office von zu Hause machen, je nachdem, was für dich besser passt

• Bei Studyflix erwarten dich ein starker Teamgeist, eine offene Feedback-Kultur und
viele Benefits

• Du wirst fester Bestandteil unserer Erfolgsgeschichte, die du aktiv mitgestalten kannst
• Unsere flache Struktur kombiniert viel persönlichen Gestaltungsfreiraum mit

regelmäßigen Coachings und ermöglicht dir dadurch eine optimale Entwicklung

Studyflix GmbH
Kirchbergstraße 23 ● 86157 Augsburg
Tel.: 0821 / 45 52 71 33 ● www.studyflix.de

Du hast Lust bei uns durchzustarten? 

Dann sende uns noch heute deine aussagekräftige Bewerbung an 
jobs@studyflix.de (inkl. Anschreiben, Lebenslauf, Schulzeugnis, 
aktuellem Notenspiegel, Praktikumsbeginn und Dauer des Praktikums)

Wir freuen uns auf Dich! ☺

Praktikum Content Designer (m/w/d) 
Dauer: 3 Monate oder als Praxissemester ● vergütet

mailto:jobs@studyflix.de

