
 
  

 

‘The LOUD & LOVD mission is to create individual, loud, extraordinary and loved brands and  

product collections for influencers!’ 

 

Unser Team vereint Charaktere, die für das brennen was sie tun, immer mit Liebe zum Detail. Wir setzen auf 

innovative Technologie, sind in den Bereichen Influencer Marketing und Social Media immer einen Schritt 

voraus und agieren auch in allen anderen Unternehmensbereichen mit hohem Anspruch.  

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir dich als 

Praktikant/in Digital Creation (m/w)  
Werkstudent/in Digital Creation / 20 Std. (m/w) 

 
 

 

ZU DEINEM VERANTWORTUNGSBEREICH GEHÖREN: 

• Unterstützung bei der Konzeption und Gestaltung von Shopseiten auf Basis von Shopware  

• Pflege, Ausbau und (Weiter-)Entwicklung unserer bestehenden Online-Shops  

• Eigenständige Gestaltung von digitalen Werbemitteln und Content für die Online-Shops 

• Kreation und Adaption von Layouts und Content für unsere Social Channels 

• Entwicklung von hochwertigem Bildmaterial für die einzelnen Channels  

• Erstellung von Newslettern 

• Traffic generation / SEO / Advertising 

• Analysen und Erfolgsmessung und -auswertung 

 

DEINE QUALIFIKATION: 

• Studium eines medientechnischen oder ähnlichen Studienganges 

• Erfahrungen in der Mediengestaltung, sowie im Bereich Layout/Design/Bildbearbeitung 

• Erfahrungen in der Layout-Gestaltung von Shopware-Pages, Erfahrungen in der Entwicklung ein Plus 

• Sicherer Umgang mit den MS Office Programmen, Adobe Creative Suite, sowie Indesign 

• Du bist Digital Native, lebst am Puls der Zeit und kannst es kaum erwarten digitale Trends für die 

Kommunikation zu nutzen oder neue Formate/Technologien auszuprobieren 

• Du bist kommunikationsstark und bringst deine eigenen Ideen ein und nimmst eigene Projekte selbst 

in die Hand  

• Zuverlässige, selbstständige und strukturierte Arbeitsweise 

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

 

 

DEINE BENEFITS: 

• Du arbeitest in einem schnell wachsenden Startup und kreierst die Zukunft des Influencer Marketings 
mit uns 

• Freundliche Arbeitsatmosphäre und ein leidenschaftliches, motiviertes Team erwarten dich 

• Interessante Projekte und Gestaltungsspielraum 

• Schönes Büro im Zentrum von München 

 

Klingt spannend? 
 
Dann freuen wir uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, mit Angabe deines frühestmöglichen 
Starttermins, via Email an jobs@loudandlovd.com.  

mailto:jobs@loudandlovd.com

