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Stipendium Staatlich geprüfte/r Designer/in (Grafik) (m/w/d)
Rasante Styles und wegweisendes Design - erlebe die Arbeitswelt aus einer völlig neuen Perspektive! engelbert strauss ist mit
mehr als 1.200 Mitarbeitern Europas führender Anbieter von trendsetzender Arbeitskleidung. – Wir legen großen Wert auf einen
fairen, freundlichen und respektvollen Umgang miteinander. Ein angenehmes und motivierendes Arbeitsklima und die Du-Kultur
zeichnen uns ebenso aus, wie echtes Anpacken und Lösungsorientierung.
Werde Teil unseres Teams und bewirb dich jetzt für unser Stipendium!
Du hast ein Gespür für Trends und eine große grafische Vorstellungskraft? Mit deinen kreativen Ideen und deinem
fotografischen Talent sorgst du für Begeisterung? Du bist handwerklich begabt und hast ein technisches Verständnis?
Dann passt dieses Stipendium perfekt zur dir.

Dein Tätigkeitsfeld
Von kreativen Zeichnungen über Medientechnik bis hin zur grafischen Umsetzung: in der dreijährigen, schulischen
Vollzeitausbildung wirst du vielseitig und berufsorientiert ausgebildet. In der schulfreien Zeit bist du im Unternehmen
eingesetzt. Dort erhältst du in insgesamt ca. 8 Wochen pro Jahr Einblicke in das Grafikdesign und arbeitest an aktuellen
Konzepten mit. Spannende Praxis-Projekte setzt du direkt für und mit e.s. um.
Ausbildungsdauer: 3 Jahre
Ausbildungsort: Grafikdesignschule Manuel Fritz, Mannheim
www.grafikdesignschule.de

Dein Arbeitsbereich...
…du kannst sehr vielseitig eingesetzt werden, insbesondere in den Abteilungen Konzeptdesign, Marketing und der
Produktentwicklung.

Dein Profil – Du...
hast die mittlere Reife oder das (Fach-)Abitur mit sehr gutem Notendurchschnitt.
besitzt künstlerisches Talent und möchtest deine kreativen Ideen grafisch umsetzen.
durchläufst das e.s. Bewerbungsverfahren und bewirbst dich außerdem mit einer Gestaltungsmappe und einem
Aufnahmeantrag an der Grafikdesignschule Manuel Fritz in Mannheim, in der du eine zusätzliche Aufnahmeprüfung
absolvieren wirst.

Die Highlights bei e.s.
Mit der Unterstützung von engelbert strauss kannst du einen Teil der Schulgebühren der renommierten Grafikdesignschule
finanzieren. Zudem werden die Beiträge zur Sozialversicherung mit der Ausbildungsvergütung gezahlt. Du orientierst deine
schulische Ausbildung konsequent praxisnah an der visuellen Kommunikation der Marke e.s. und wirst optimal auf deine spätere
Tätigkeit bei uns vorbereitet. Darüber hinaus können Realschüler ihre Fachhochschulreife und Abiturienten den Bachelorabschluss
erwerben.

Weitere Information erhältst du auch unter www.grafikdesignschule.de
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Deine Daten kannst du schnell und einfach uns über unser Online-Formular zukommen lassen.
Das sollte deine Bewerbung beinhalten:
Anschreiben
Motivationsschreiben
Lebenslauf (gerne mit Lichtbild)
letzte drei, beglaubigte Zeugniskopien
evtl. Praktikabescheinigungen
evtl. Zertifikate
Aufnahmeantrag der Grafikdesignschule Manuel Fritz
komplette Gestaltungsmappe
(10 selbst angefertigte Arbeiten und zusätzlich 1 - 2 auf e.s. zugeschnittene Entwürfe mit Inhaltsverzeichnis)
Sende uns deine Bewerbung auch gerne klassisch per Post an:
engelbert strauss GmbH & Co. KG
Personalteam
Frankfurter Straße 98-102
63599 Biebergemünd, Germany
Telefon +49 (0) 60 50 / 97 10-3003
Telefax +49 (0) 60 50 / 97 10-2159
personal@engelbert-strauss.de
Hier gehts zu den Datenschutzbestimmungen.

