
 

 
 

  

 

Wer wir sind: 

Cheil Germany GmbH ist Teil einer weltweit führenden Kommunikationsagentur mit Sitz in der 
Technologie-Metropole Seoul.  
Was wir tun? Wir verbinden Marken und Menschen. Anders gesagt, wir schaffen Brand Experiences 
und machen Marken erlebbar.  
Dabei geht unser Kerngeschäft weit über klassische Werbung hinaus: Wir erstellen ganzheitliche 
Kampagnen und rollen diese über Apps, Websites, digitale Plattformen, Messen, Events, POS-
Materialien, Banner und Out Of Home aus. Technik spielt bei unseren Projekten immer eine große Rolle. 
Daher bedienen wir uns natürlich auch VR, AR und MR, um unsere Kampagnen eindrucksvoll für unsere 
Kunden zu inszenieren. Damit wir mehr über den Markt und das Userverhalten lernen und unsere 
Kampagnen noch zielgerichteter ausspielen können, nutzen wir Big Data. Last but not least entwickeln 
wir eigene Produkte, unabhängig von unseren Kunden und führen diese zur Marktreife. 
 

Wen wir suchen: 

Für unser Schwalbacher Office suchen wir ab sofort einen Praktikanten (m/w) für die Bereiche  
(Innen-)Architektur und Produktdesign. 

Du wirst Teil unseres Retail-Teams, bestehend aus Architekten und Designern und im Rahmen deines 
Praktikums bist du hautnah dabei, wenn Lösungen jenseits klassischer Gestaltung entstehen. 

Dein gutes Gespür für Design lässt du in deine Ideen einfließen und kannst damit auch gestalterisch 
überzeugen. Die ersten Semester deines Studiums im Bereich (Innen-)Architektur oder Produktdesign 
liegen bereits hinter dir und du bist fit in den gängigen 3D-Programmen (Rhino und Vray 
wünschenswert), sowie in Adobe CreativeSuite.  

Darüber hinaus verstehst du dich als Teamplayer, der Feedback einfordert und dies als Möglichkeit zur 
eigenen Entwicklung wahrnimmt. Wir bieten dir bei Cheil die Möglichkeit, erste Praxiserfahrung zu 
sammeln und deine Mappe mit realen Projekten zu füllen, auf die du stolz sein kannst.  

Darüber hinaus bieten wir dir ein internationales, dynamisches und agiles Umfeld mit flachen 
Hierarchien. Dies lässt jedem die Chance, seine eigenen Fähigkeiten weiter auszubauen und mit seinen 
Aufgaben zu wachsen. Darüber hinaus legen wir großen Wert auf ein familiäres und faires Miteinander 
sowie Respekt, Weltoffenheit und Toleranz.  

Für ein Praktikum bei uns solltest du außerdem etwa 6 Monate Zeit mitbringen.  

Über unsere Homepage www.cheil.de kannst du dich bei Interesse gerne über unsere bisherigen 
Projekte informieren.  

 

Jetzt bewerben: 

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann schick‘ uns bitte deine Bewerbungsunterlagen mit 
aussagekräftigem Portfolio an a.anderer@cheil.com!   

Sollten du vorab noch Fragen zum Praktikum oder zu Cheil als Arbeitgeber haben, freut sich Ann-Katrin 
Anderer über deinen Anruf: +49 (0) 6196 / 971 39 80. 
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