
 
 
 
 
Graf ikdesign | Prakt ikum, Werkstudent (m/f) | München   
 
Einzigart ige Kunstwerke. Außergewöhnl iche Vie l fa lt .  Erschwingl iche Preise. 
Leere Wände? Nicht mit Pablo & Paul. Wir bieten junge, exklusive und zugleich erschwingliche 
Kunst an. In unserem Online Shop und Shop-in-Shop findet jeder das besondere Etwas für seine 
Wand. Aus dem großen Angebot an zeitgenössischer Kunst wählen wir einzigartige Malereien, 
Zeichnungen, Fotografien, Druckgrafiken und Mixed Media-Arbeiten aus. Wir legen Wert auf 
hochwertige Qualität und Exklusivität der Kunstwerke. Die Käufer erhalten so bei Pablo & Paul 
den Zugang zu Unikaten und streng limitierten Editionen. 
 
Interesse in einem jungen und professionellen Umfeld die Entwicklung von Pablo & Paul 
mitzugestalten? Dann bewirb Dich bei uns, wenn Du 2-6 Monate für ein Praktikum Zeit hast oder 
10-20 Stunden wöchentlich neben dem Studium arbeiten willst, wenn Du Herausforderungen 
suchst, Verantwortung übernehmen willst und uns mit der richtigen Portion an Einsatz und Spaß 
tatkräftig unterstützen willst. Im Bereich Grafikdesign suchen wir ab sofort am Standort München 
Praktikanten oder Werkstudenten (m/f). 
 
Wir bieten Dir ein spannendes Umfeld mit der Möglichkeit ... 
• in einem dynamischen Unternehmen mit abwechslungsreichen Aufgaben mitzuwirken und 

zu wachsen 
• Dich kreativ auszutoben und Ideen ein ansprechendes Äußeres zu verleihen 
• Dich in einem engagierten Team mit flachen Hierarchien und viel Raum für freies Denken 

zu entfalten 
 
Dein Gestaltungsmöglichkeiten umfassen ... 
• die grafische Umsetzung und Visualisierung von Inhalten sowie die grafische Aufbereitung 

von Fotomaterial 
• die Mitgestaltung unseres Corporate Designs 
• die grafische Unterstützung von Werbe- und Marketingmaßnahmen 
• uns in der Außendarstellung noch hübscher zu machen 

 

Du wil lst etwas bewegen und bist ... 

• hoch motiviert und hast eine Affinität zu Kunst, Design und Handel (online/offline) 
• designverliebt und hast ein ausgeprägtes ästhetisches Verständnis 
• pragmatisch, strukturiert und kannst Projekte eigenverantwortlich planen und umsetzen 
• sehr versiert im Umgang mit gängigen Grafikprogrammen wie Illustrator, Photoshop und 

Indesign 
• engagiert und arbeitest gerne im Team 
• Bachelor- oder Master-Student oder hast eine vergleichbare Ausbildung in einem 

fachrelevanten Bereich mit ausgezeichneten Leistungen 

Schicke Deine Bewerbungsunterlagen (Motivationsschreiben, CV, relevante Zeugnisse) bitte an 
jobs@pabloundpaul.de. Bei Fragen erreichst Du uns unter +49 89 200 70 366.  

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!  
 



 
 


