
 

frachtpilot.de | Sebastian: 0251 590 659 28 | jobs@frachtpilot.de 

Praktikum im Bereich Grafik-Design 
Du liebst Grafik/Video-Design? Du gibst gerne 
kreative Denkanstöße und setzt deine eigenen Ideen 
aktiv um? Du willst deine gesammelten Erfahrungen 
im Rahmen eines freiwilligen oder Pflichtpraktikums 
studienbegleitend in einem dynamischen Startup 
einbringen und erweitern? Hast du idealerweise erste 
Erfahrungen mit Design- und Video-Programmen? 
Dann bist du bei und goldrichtig! 

Wir suchen dich, wenn du Bock darauf hast, 
gemeinsam mit uns eine ganze Branche zu verändern 
und mit uns durchzustarten. Einzige Bedingung: ein 
wenig Zeit solltest haben. Am besten 3-6 Monate. 

Wir sind ein junges Startup, das die SaaS-Lösung 
FrachtPilot seit 2019 entwickelt und vertreibt. Eine 3-
stellige Nutzeranzahl ist täglich von FrachtPilot 
begeistert. Aber da geht noch mehr!  

Hebe ab mit FrachtPilot! 

In unserem Büro mit Blick über das schöne 
Münsterland erwartet dich ein spannender 
Arbeitsalltag in einem dynamischen und innovativen 
Team. Gemeinsam mit uns bringst du FrachtPilot auf 
die nächste Flughöhe. Abhängig von deinem 
Wissensstand und deinen Interessen kannst du uns in 
vielen Bereichen unterstützen. Von der Erweiterung 
unserer Corporate Identity bis zur Entwicklung von 
Videos.  

 

 

Kaffee kochen gehört allerdings nicht zum Alltag. Was 
stattdessen dazu gehört? Einige Benefits!  
 
Zum Beispiel flexible Arbeitszeiten und ein entspannter 
Mix aus Homeoffice und Arbeit vor Ort im Büro. Apropos 
Kaffee kochen! Du trinkst lieber Tee statt Kaffee? Kein 
Problem. Warte ab, bis du unseren Tee-Schrank siehst!  

Und es hört nicht auf mit den Benefits! ;-) Dadurch dass 
du mit Experten zusammenarbeitest, kannst du viel 
lernen. Experten, die aber auch gerne von dir lernen, 
hinter dir stehen und Spaß an der Arbeit haben. 
 
Kurzum: Experten, die ein Team sind und gerne mal 
zusammen freitagabends nach Feierabend zusammen 
ein Bier trinken. 

 Wie bewerben? 

Wenn sich das alles für dich vielversprechend anhört, 
melde dich doch einfach bei uns. Kontaktiere uns gerne 
auf der Webseite, per Mail oder ruf uns einfach direkt an. 
 
Ein klassisches Bewerbungsschreiben oder CV 
benötigen wir zunächst nicht.  

Wir freuen uns auf dich! 
Deine FrachtPiloten 
Stefan, Jan-Hendrik und Sebastian 
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