
WILLKOMMEN IN DER SCHMIEDE! 

Du suchst im Rahmen deines Studiums nach einem Praktikum? Oder möchtest einfach in das Leben und Arbeiten in einer Digitalagentur 

hineinschnuppern? Dann bist du in der GedankenSchmiede goldrichtig (auch wenn wir Kupfer bevorzugen)! 

Bei uns kannst du für mindestens sechs Wochen (erste) praktische Erfahrungen in den Bereichen Strategie und Beratung, (digitales)

Marketing, Konzeption und Design sowie Webentwicklung sammeln. 

Praktikum/
Praxissemester
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Was dich auszeichnet!

• Du bist motiviert, möchtest neues lernen und dich als  

vollwertiges Teammitglied in der GedankenSchmiede  

einbringen und weiterentwickeln.

• Du bist medienaffin und hast Lust auf Kommunikation, tolle 

Kunden und großartige Projekte.

•  Du fühlst dich in der digitalen Welt zuhause und hast Lust 

darauf, unsere Kunden auf dem Weg in ihre eigene digitale 

Markenwelt zu begleiten.

Worauf du dich freuen kannst! 

• Unsere Büros sind modern und digital ausgestattet. Du 

bekommst einen eigenen Laptop, sodass du auch remote 

arbeiten kannst. Außerdem stehen die neuesten Tablets 

und Smartphones bereit, um von dir genutzt zu werden. 

Alle Arbeitsplätze sind übrigens auch ergonomisch gestal-

tet – zum Beispiel mit höhenverstellbaren Schreibtischen. 

• Wir sind ein junges, motiviertes und sympathisches Team, 

das sich darauf freut, jede Herausforderung mit dir anzu-

gehen und die Zukunft der GedankenSchmiede langfristig 

gemeinsam zu gestalten. Wir geben dir den Raum und die 

Möglichkeit, dich von Anfang an voll einzubringen, deine 

Ideen zu teilen und umzusetzen, dich weiterzubilden und 

über dich hinauszuwachsen. 

• New Work ist bei uns nicht nur eine Modeerscheinung, von 

der wir auf LinkedIn gelesen haben. Nein, wir leben New 

Work. Diversität, Mitbestimmung, Integrität und Zusammen-

halt zählen zu den Kerngedanken und Maßstäben unseres 

Handelns. Nur so können wir unsere Kreativität sprießen 

lassen und die großartige Arbeit leisten, die uns von ande-

ren Agenturen unterscheidet.

Ideen, die verbinden.
Ehrlich. Herzlich. Kreativ.

GedankenSchmiede GmbH
Allersdor f 19 | 95463 Bindlach
Tel: +49 9208 45399-80 
www.gedanken-schmiede.com 

Neugierig geworden? Dann schicke uns deine Bewerbung an

TEACHMESTUFF@
GEDANKEN-SCHMIEDE.COM

 

oder rufe uns an für mehr Informationen. Wir freuen uns auf dich!
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