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Du möchtest uns 
kennenlernen? Dann 
schick uns eine coole 
Bewerbung mit CV an 

 

UI/UX DESIGNER  

Kraftwerk ist Multimediapionier seit den 90er Jahren. Neugierig wie am ersten Tag und 
laufend auf der Suche nach frischen Ideen. Mit einem Portfolio, das immer in Bewegung ist, 
und Leidenschaft für Omnichannel-Lösungen, die in keine Schublade passen. Nur eines ändert 
sich bei uns nie – das kraftwerk-Team ist eines der stabilsten der gesamten Branche. 

Das bist du. 

Eine*n UI/UX Designer*in, der/die unsere hohen Ansprüche teilt, Leidenschaft mitbringt und offen für 
neue Ideen ist. Mit Geduld und Verständnis für Kunden-Needs und der kreativen Kraft, Nutzer*innen 
mit Interface-Designs zu begeistern.  
 
Wenn du nicht nur online, sondern auch omnichannel denkst, Design und Konzept für dich Hand in 
Hand gehen und wenn deine Ideen bei Techniker*innen genauso gut ankommen wie bei Kund*innen, 
dann suchen wir dich als Verstärkung für unser 360° Kreationsteam. 

Das bringst du mit. 

 Du hast über 4 Jahre Berufserfahrung als UI/UX Designer*in. 
 Du bist stilsicher und hast ein Auge für gutes Design. 
 Du arbeitest sicher mit Sketch, Invision sowie der Adobe CS und bringst immer wieder neue Tools 

ins Spiel. 
 Du hast deinen eigenen kreativen Stil und kannst diesen an Kundenbedürfnisse anpassen. 
 Developer verstehen deine Designs und du ihre Art zu denken. 
 Leidenschaft, Design und Kreativität gehören für dich einfach zum Job dazu. 
 Du kennst die neuesten Trends und nutzt diese proaktiv in deinen Projekten. 
 Deine Ideen kannst du in Mockups, Prototypen und schriftlich vermitteln, aber auch selbstsicher 

bei Kunden präsentieren – gerne auch in fließendem Englisch. 

Das bieten wir dir an. 

 

Familienfreundlich mit  
Home Office und flexiblem 
Arbeiten. 

 

Ein jährliches Bruttogehalt von 
etwa EUR 44.800, je nach Skills 
und Erfahrung.  

 

 

Spannende Projekte mit 
interessanten nationalen und 
internationalen Kunden. 

 

Individuelles Coaching und 
Weiterentwicklung im Rahmen  
der kw Academy. 

 


