Culture Driven Content

DIGITAL DESIGNER/IN
AB SOFORT

Wir sind ein interdisziplinäres Team aus Kreativen, Konzeptern,
Zahlenjongleuren und Gauklern – ein bunter Strauß voll Blumen –

Apps, Apps, Apps! So langsam kann sich nun wirklich keiner mehr den
Smartphones, Tablets, oder ähnlichen digitalen Endgeräten entziehen, da
diese maßgeblich in unser Privat-, als auch Arbeitsleben eingedrungen
sind und heute in vielen Situationen den Ton angeben. Wir sehen darin
ein unermessliches Potential, in dem die Möglichkeiten noch lange nicht
ausgereizt sind. Denn nur durch diese positive Sichtweise darauf, kann
man das Medium für sich nutzen, anstatt sich von ihm kontrollieren oder
sogar überrennen zu lassen – nur auf diese Weise kann man in diesem

welches jedes Projekt stemmen kann.

Bereich mit innovativen Konzepten überzeugen.

In regelmäßigen Abständen strecken wir unsere Fühler aus
und suchen nach unserem fehlenden Puzzlestück.
Jeder der uns inspirieren möchte, Lust auf anspruchsvolle
Projekte hat und eigenverantwortlich arbeiten kann,
ist hiermit mindestens auf eine Tasse Kaffee eingeladen.
Alles weitere bereden wir schlürfend auf dem Sofa.

Wenn Du ähnlich denkst und / oder uns von deinen ganz persönlichen
Ansätzen überzeugen möchtest, dann würden wir dich gerne kennen
lernen!

Deine Aufgaben
·· Ganzheitliche Gestaltung – vom Konzeptdraft bis zum Feinkonzept
digitaler Anwendungen
·· Selbstständige Argumentation erstellter Konzepte
·· Erarbeitung nutzerfreundlicher Lösungen innerhalb digitaler Plattformen
·· Entwicklung von Wireframes über Mockups bis hin zur finalen Gestaltung
·· der digitalen Produkte

Dein Profil
·· Abgeschlossenes Studium im Bereich Design, o.ä.
·· Mindestens zweijährige relevante Berufserfahrung
·· Ausgeprägte Kenntnisse in Usability
·· Souveräne Kommunikation auf Deutsch und Englisch
·· Aufgeschlossenheit und Teamgeist
·· Zielorientierte Arbeitsweise, Sorgfalt und rasche Auffassungsgabe
·· Sicherer Umgang mit Produkten der Adobe Creative Cloud sowie Sketch
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We are an interdisciplinary team of creatives, conceptualists, mathemagician and storytellers – a colorful bunch – and we can handle any project.
We are constantly keeping our eyes peeled for new talent that can be our
next secret ingredient to our recipe. Anyone who wants to inspire us,
work on challenging projects or work independently is hereby invited to
at least a decent cup of coffee (and a chat of course).

Apps, apps, apps! Nobody in this time and age can escape smartphones,
tablets, or similar digital devices. They have penetrated our private as
well as our working life and today set the tone in many situations. We see
in it an immense potential in which the possibilities are far from exhausted. Only by having this positive outlook can we use the medium for what
it is, instead of being controlled, or even ruled by it – this is the way in
which we can advance in this area with innovative concepts.
If you think in a similar way and/or would like to convince us of your own
personal approaches, then we would like to get to know you!

Your Task
·· holistic design – from draft to detailed concept of digital
applications
·· self-dependent argumentation of generated concepts
·· development of user-friendly solutions for digital platforms
·· development of wireframes, mockups of digital products to the point of
final design

Your Profile
·· university Degree in the field of design etc.
·· minimum two years of relevant experience
·· distinct knowledge in usability
·· confident communication skills in German and English
·· open-mindedness and team spirit
·· Target-oriented thinking
·· accuracy and quick comprehension
·· confident knowledge of Adobe Creative Cloud products as well as Sketch
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