
 

 

WIR WOLLEN DICH! 
Komm’ zu uns als  
Praktikant (m/w/d) Grafik 
und ergänze unser Team! 
 
immonique.de  
Ist ein innovatives Prop-Tech/ Edu-Tech StartUp aus München, gegründet im März 202. Wir entwickeln eine Online 
Lernplattform inklusive App in der Immobilienwirtschaft, die vorwiegend jungen Immobilienerstkäufern beim 
Immobilienkauf und bei der Arbeit mit Immobilien hilft.  
 
WER?  
Bei uns bist Du ganz direkt beim Aufbau eines Unternehmens dabei. Wir geben Dir ein durchdachtes Konzept mit viel 
eigener Gestaltungsfreiheit. Du hast einen eigenen Verantwortungsbereich und viel Gelegenheit, Dinge zu machen statt 
nur zu planen. Wir fördern Deine Kenntnisse und bieten Dir eine Plattform für Deine Kreativität. Du gehörst zum Team und 
arbeitest vor Ort und digital mit den Gründern Maximillian (CEO, Marketing, Finance), Monique ( CC, Creative Artist) und 
Franz (CTO, Real Estate Pro).  
 
WAS? 
Deine Aufgaben kannst Du zusammen mit dem Grafikdesign Team und abgestimmt nach Deinen persönlichen Wünschen 
auswählen. Komm zu uns, wenn Du eine Vorliebe für Konzeptionierung, Gestaltung, Layout von Designideen für digitale 
Kanäle besitzt. Bei uns würdest Du die graphische Gestaltung verschiedener Kommunikationsmittellayouts bestimmen. 
Dazu könntest Du Konzeptionierung, Gestaltung und Layout von Videos übernehmen. Du würdest die Ausarbeitung von 
Prototypen für unsere Lernplattform mitgestalte, zudem eine Ausarbeitung eines Styleguides koordinieren. Weitere 
Aufgaben für die du zuständig sein könntest, wären Bildrecherche und die Aufbereitung und Bearbeitung von Bildern.  
 
DU? 
Wir freuen uns auf Dich, wenn Du als moderner und aufgeschlossener Digital Native oder Digital Adult Dein ausgeprägtes 
Gespür für Grafikdesign mit Leib und Seele bei uns einbringst. Ein Studium im Bereich Grafikdesign, 
Betriebswirtschaftslehre, der Wirtschaftswissenschaften, der Kommunikationswissenschaften, der Germanistik oder 
eines vergleichbaren Studiengangs ist meist hilfreich (aber keine zwingende Voraussetzung!) Dich zeichnet eine hohe 
Motivation, Verantwortungsbewusstsein aus und Du kannst auch an stressigen Tagen einen kühlen Kopf behalten. Es 
wäre gut, wenn du Freude an der Kommunikation besitzt und zudem über exzellente Deutschkenntnisse verfügst und Dich 
fehlerfrei in Wort und Schrift ausdrücken kannst.  
 
WIR! 
Wenn Du dich angesprochen fühlst, bieten wir dir eine familiäre Arbeitsatmosphäre und ein familienfreundliches Umfeld, 
das Arbeit zu Kunst werden läßt und Dir unendliche Chancen bietet, wie etwa zu lernen, zu gestalten, zu wachsen und 
etwas zu bewegen.  
Wir fordern Deine kreative, unabhängige und flexible Arbeitsweise nach allen uns verfügbaren Möglichkeiten. Wir freuen 
uns darauf, Dich kennenzulernen! 
 
Zeig’ uns, wer Du bist und wer Du sein möchtest! 
Lebenslauf an jobs@immonique.de 
Wir freuen uns darauf, Dich kennenzulernen! Schick uns doch einfach deinen Lebenslauf! 
 
 
 


