https://cleverclipstudios.com/de-ch/

Praktikum - Projektassistenz bei Cleverclip
Dauer: 9 bis 12 Monate

Beschreibung:
Cleverclip GmbH ist ein junges Startup aus Bern, welches sich ein
ehrgeiziges Ziel gesetzt hat: Die Welt ein bisschen einfacher zu
gestalten. Wie wir das machen? Mit verschiedenen Produkten wie
Erklärvideos, Präsentationen, interaktiven Inhalten und Infographics. Und
das kommt an: Seit der Gründung im April 2013 ist Cleverclip stetig
gewachsen und wir suchen darum ständig nach weiteren kreativen
Köpfen, die unser Team ergänzen können.
Möchtest auch du die Welt einfacher machen? Bist du eine engagierte,
dynamische Person mit einem Flair für Planung und Organisation? Und
hast du Spass an kreativen Ideen und liebst die Herausforderung? Dann
ist ein Praktikum als Projektassistent/in bei uns genau das Richtige für
dich!
Dein Aufgabenbereich als Projektassistent/in ist breit gefächert. Du
unterstützt unsere Projektmanager bei der Betreuung ihrer Projekte und
hast sogar die Möglichkeit einige Projekte selbst von A bis Z zu
managen. Du begleitest die Projektmanager zu Workshops, und
unterstützt kreative Arbeiten wie die Herstellung von Storyboards.
Mach mit und hilf uns die Welt ein wenig einfacher zu gestalten!
Deine Aufgaben:
• Du begleitest die Projektmanager zu Workshops
•Du unterstützt den Projektmanager bei Marketing- und
Salesaktivitäten
•Du unterstützt unsere Visual Artists beim kreativen Prozess
•Du sorgst für die Einhaltung des Zeitplans

•Du hilfst bei der Organisation der Produktion
Unsere Anforderungen:
• Du studierst Kommunikationswissenschaften, Design
Management, Produktdesign, Architektur, Computer Science, oder
was ganz anderes...
• Du bist ein Organisationstalent
• Du sprichst gutes bis sehr gutes Englisch
• Du bist ein Teamplayer
• Du bist verfügbar für 9 bis 12 Monate
Das bekommst du bei uns:
• Grösstenteils coole KollegInnen (nicht alle von uns sind cool, aber
die meisten)
• Flexible Arbeitszeiten
• Möglichkeit, remote zu arbeiten – arbeite von (fast) überall
• Möglichkeit, nach dem Praktikum fest angestellt zu werden
• Gadgets - Was auch immer du brauchst
So geht’s weiter:
Passt? Super – dann schick uns dein CV. Wir werden uns
schnellstmöglich bei dir melden.

Apply here

