Wir suchen

Junior UI DESIGNER (Festanstellung/Freelancer) (m/w/d)
Wir, die ELSA & Co, suchen einen Junior UI Designer. Einen, der mit seiner Kreativität digitale Produkte (Apps, Webseiten, Software, Webshops
etc.) besser machen will, einen, der wie wir, Menschen begeistern und seine Kunden mit Herzblut zum Erfolg führen will.
Du willst Hands-on-Designs machen? Du hast Lust, Dich mit den verschiedensten Tools weiterzuentwickeln und Deine Ideen umzusetzen?
Beim Wort „Design Thinking” beginnen Deine Augen zu leuchten, Designideen und Icons schüttelst Du aus dem Ärmel und Deine Layoutdateien sind Dir heilig? Du hast Lust auf ein tolles, kleines Team, verantwortungsvolle Aufgaben, ein mega Büro in coolster zentraler Lage, springst
im Sommer zwischendurch einfach mal gerne in die Isar oder gehst im Englischen Garten joggen, willst mit uns kochen, lernen, Leben und
Beruf in Einklang bringen, Dinge anders machen? Dann werde Teil von ELSA&Co!

Das sind deine Aufgaben
- Du entwickelst User Interface Designs, Scribbles, Prototypen, User Journeys (für Webseiten, Apps, E-Commerce-Shops, Plattformen) mit
Fokus auf visuelle Gestaltung und markenadäquate Designsprache
- Du entwirfst digitale Brands, entwickelst Iconsprachen und Designkonzepte
- Du übernimmst Verantwortung für Dein Design und bist ein echter Teamplayer
- Du hast Lust am Lernen und Ideen entwickeln und Bock, das alles mit Leidenschaft umzusetzen
- Du bist Sparringspartner und Impulsgeber, Solist und Teamplayer

Was wir bieten
-

spannende und inspirierende Aufgaben und Projekte in einer aufstrebenden, unkonventionellen Agentur für Digitale Konzepte und Design
ein cooles Büro in München, das zentraler und schöner nicht liegen könnte
die besten Kollegen der Welt, familiäres Umfeld, gemeinsam kochen, leben, kreativ sein, voneinander lernen
Gestaltungsspielraum in Deinem Jobprofil und eigenverantwortliches Arbeiten, flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege, Möglichkeit
auf Home Office und flexible Arbeitszeiten

Qualifikationen
- Du hast ein abgeschlossenes Hochschulstudium der Fachrichtungen Grafikdesign, Kommunikationsdesign, Interaktionsdesign, GUI-Design
oder eine vergleichbare abgeschlossene Ausbildung
- Du hast bereits Berufserfahrung in der grafischen Gestaltung von Bedienoberflächen, Webseiten mit Schwerpunkt userorientierte digitale
Systeme
- Du hast den Anspruch, die besten Ideen zu Papier zu bringen und digital Deinem Team zu präsentieren
- Du beherrschst die Adobe-Produkte Photoshop, Illustrator und InDesign, hast idealerweise auch Erfahrung in Sketch
- Du hast den Anspruch, Dinge anders/besser zu machen, willst eigenverantwortlich arbeiten, verfolgst mit Neugier aktuelle Designtrends
- Du bist kreativ und begeisterungsfähig, bist vielleicht auch etwas verrückt, aber vor allem ein Teamplayer
- Du bringst Spaß am Kundenkontakt mit, weil Du Dein Design auch gern mal verteidigen kannst
- Du bist empathisch und hast den Anspruch, die beste User Experience für den Endverbraucher zu kreieren, Kunden glücklich zu machen

Du bist Quereinsteiger?
Du hast bereits einiges an Berufserfahrung in einem anderen Bereich. Weißt genau, dass jetzt der richtige Zeitpunkt ist, etwas anderes zu machen? Logisches Denken ist Dein zweiter Vorname und Empathie ist Dein Lebensinhalt, Lernen Dein Elixier und „Packen wir‘s an“ Deine Devise?
Du bist bereit für das, was dich antreibt zu kämpfen und bringst die volle Ladung an Leidenschaft mit, die ein Neuanfang braucht?
Dann trau dich:

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung unter Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins (info@elsa-und-co.de).

