
Wie wir arbeiten 
Ob Interface, Produkt, Corporate Design oder Leit- und Orientierungssystem – Design ist für 
uns die Methode und das verbindende Element in all unserem Tun.
Innerhalb des Kommunikationsdesigns realisieren wir grafische Konzepte unterschiedlichster 
Art, vom Corporate Design, über Webdesign bis hin zum Animationsfilm, ob alte Medien oder 
Neue, wir bespielen beide Welten.
Am Anfang jedes Projektes steht ein strategischer Prozess, den wir mit dem Kunden gemein-
sam bestreiten und welcher die Grundlage für die Konzept- und Entwurfsphase bildet. So 
bekommt Jede:r von uns nicht nur das passende sondern das bestmögliche Endergebnis. 
Unser Kundenstamm bietet viele Freiräume, sich gestalterisch auszutoben, da er vom Startup 
bis zum Big Player reicht, und in Industrie, Kreativwirtschaft oder der Forschung zu Hause ist.
Unsere Werkzeuge heißen Mac/PC, Stift, Papier und Wacom. In unserer Werkstatt drehen sich 
Kreissäge, Drehbank und 3D-Drucker. Auf unseren Rechnern läuft XD, Sketch, Adobe Creative 
Suite, SolidWorks, Fusion360, Rhinoceros und viele andere Tools wie Trello, Teams, Miro, 
Sketchbook usw..
Innerhalb des Teams gibt es keine erstarrten Strukturen, vielmehr ist uns daran gelegen, 
individuelle Stärken bestmöglich in den Projekten zu positionieren. Weiterentwicklung ist 
keine Phrase im Mitarbeiter:innengespräch sondern wird auf der Suche nach der besten 
Lösung kontinuierlich unterstützt und vorangetrieben. Wir arbeiten kollaborativ, explorativ und 
immer im Sinne der Aufgabe, unserer Kund:innen und deren Kund:innen. 

Was wir Dir bieten
Spannende Kund:innen und abwechslungsreiche Projekte, die Du vom ersten Strich bis zum 
Roll-out begleitest. Dabei bist du nicht allein, sondern Teil eines großartigen Teams. Ob im 
Büro oder im Homeoffice, unsere Arbeit ist geprägt von einer konstruktiven Feedbackkultur. 
Die Vereinbarkeit von Arbeit, Familie und Privatleben ist uns sehr wichtig. Deshalb arbeiten 
viele der Kolleg:innen flexibel und in Teilzeit. Am Wochenende ist Wochenende und selbst 
wenn es mehr zu tun gibt, wird jede Überstunde bezahlt oder abgebummelt. In unserem Büro 
im Kraftwerk Mitte gibt es viel Licht, viel Platz und alle Möglichkeiten um tolle, neue Dinge zu 
entwickeln. 

Wen wir suchen 
22 Jahre alt und 10 Jahre Berufserfahrung. Nein im Ernst: Du solltest ein erfolgreich abge-
schlossenes Design-Studium in der Tasche haben und ein Portfolio präsentieren können, das 
Dich, Deine Arbeitsweise und Deine bisherigen Erfahrung am Besten zeigt. Wichtig ist uns 
Dein Weg zum Ergebnis, also lass uns am Prozess teilhaben. Wir arbeiten immer iterativ und in 
Varianten – wir würden uns freuen, die gleiche Lust am Forschen, Entdecken und Experimen-
tieren in Deiner Herangehensweise zu finden. Ein breites Repertoire an zweidimensionalen 
und interaktiven Entwurfsmethoden und eine gute Kommunikationsfähigkeit setzen wir 
voraus. Das Wichtigste aber ist, dass du Spaß und Bock mitbringst und neue Herausforderun-
gen nicht scheust.

Deine Bewerbung oder Frage richtest du bitte  hier  hin.

Ab sofort / in Festanstellung / Voll- oder Teilzeit
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