HANDWERK
UND KREATIVE
BERUFE
Nur mit einem Studium kann man Erfolg im Leben haben?! Stimmt
nicht, denn Handwerksberufe bieten ebenfalls super Jobchancen
und Verdienstmöglichkeiten. Im Handwerk herrscht außerdem
Fachkräftemangel und es werden gute Leute gebraucht.
Neben traditionellen Handwerksberufen gibt es viele weitere Richtungen, in denen z. B. Kreativität und gestalterische Fähigkeiten
gefragt sind.
Alles zu Handwerksberufen und coole Handwerkerinnen
und Handwerker findest du auf:
handwerk.de

Lukas, Gestalter für visuelles Marketing
Schon mal an einem Schaufenster vorbeigegangen und gedacht »Oh, in
diesen Shop muss ich unbedingt rein«? Dann hat ein Gestalter oder eine
Gestalterin für visuelles Marketing gute Arbeit geleistet. Zu ihren Aufgaben
gehört es, Schaufenster und Verkaufsräume kreativ zu dekorieren und
zu gestalten, damit Kundinnen und Kunden Lust haben, die Produkte zu
kaufen. Auch die Gestaltung von Eventlocations gehört zu dem Beruf.
Mehr zum Gestalter für visuelles Marketing
Zum Tagesablauf eines Gestalters

Maskenbildner
… ist ein Job, für den man Leidenschaft braucht. Es wird an Filmsets, in
Theatern oder beim Fernsehen gearbeitet. Maskenbildner überlegen zusammen mit Regie, Kostüm- oder Bühnenbild, wie sie die Darsteller und
Darstellerinnen schminken und frisieren und setzen diese Ideen um.
Mehr zum Maskenbildner
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JETZT KOMMST DU!
Probieren geht über Studieren
Hier kannst du deine gestalterischen Skills direkt
mal ausprobieren: Das ist der Flyer für den
Boys’Day – Jungen-Zukunftstag 2021:

Wie würdest du ihn gestalten?
Probiere es doch direkt mal aus: Speichere die Grafik ab und bearbeite sie
mit einem Grafikprogramm. Oder lade sie dir auf dein Handy und nutze
eine App für die Bearbeitung.
Hier kannst du die Grafik herunterladen. QR-Code zum Flyer:

Du kannst auch ganz neu starten und eine Zeichnung anfertigen – z. B. auf
einem Blatt Papier, was du dann abfotografierst. Kreativ ist auch, wenn du
dir ein Motto oder einen Werbespruch für den Flyer überlegst.

Übrigens:
Schickst du uns dein Ergebnis zu,
bekommst du von uns ein
Boys’Day-Überraschungspaket.
Wir freuen uns auf deine Mail an:
info@boys-day.de
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