
Was machst Du? 

Du kennst dich aus mit der Creative Cloud und Sketch? 

Du bist mit User Centered Design Methoden vertraut und kannst ein 
Projekt vom Grobkonzept bis zum finalen Produkt begleiten? 

Du hast Erfahrung und Lust auf systematisches Arbeiten, z.B. mit Jira? 

Du bringst deine Kreativität auch gerne in Feldern außerhalb deiner 
Kernkompetenz ein? 

Du hast ein cooles Hobby, das nichts mit Deinem Job zu tun hat?  

Wer bist Du? 

Du magst Technik und hast Lust mit neuem Kram herumzubasteln? 

Du fühlst Dich bei anspruchsvollen Aufgaben in einem vertrauten Umfeld 
wohler als im kalten Wasser? 

Du bist unternehmungslustig und willst gerne in München arbeiten? 

Du möchtest gerne in einem deutschsprachigen Team arbeiten? 

Deine Freunde würden Dich als jemanden beschreiben, der sich auch mal 
reflektiert und Lust hat zu lernen? 

Du hast einen ziemlich hohen Anspruch an Dich selbst? 

Was willst Du? 

Du hast keine Lust beruflich einfach nur zu funktionieren? 

Du wünscht Dir einen Job mit Menschen, die Dich respektieren und mit 
denen man auch mal nach Feierabend beisammen sitzen kann? 

Du willst etwas bewegen und glaubst, dass das richtige Setup eine 
notwendige aber keine hinreichende Bedingung ist? 

Du würdest Dir Deine Arbeitszeit gerne flexibel einteilen? 

Du möchtest Teil des besten Teams der Welt sein? 

Wenn Du die meisten dieser Fragen mit einem JA und einem Lächeln  
beantworten kannst, bist Du bei uns vielleicht genau richtig. 

Kreative Design Krake 
UX/UI Designerin (m/w/d), München, Vollzeit / Teilzeit

Wer wir sind. 

Wir sind ein multikulturelles und heterogenes 
Team von coolen, teilweise etwas nerdigen 
Kolleginnen und Kollegen, krassen Kreativen, 
einem tollem Test-Team und einer proaktiven 
Projektleitung.  
Wir sind zwar ziemlich unterschiedlich, aber 
was uns vereint ist der Wille mit unseren 
Fähigkeiten aus den Ideen unserer Kunden 
neuartige digitale Lösungen und Apps zu 
erfinden und umzusetzen. 
Wir bewerben uns bei Dir und laden Dich ein 
herauszufinden, ob wir zueinander passen. 
Hierzu brauchen wir zuerst etwas Hilfe von Dir.  
Wir wollen wissen, wer Du bist, was Du tust 
und was Dich antreibt. Wir freuen uns auf 
Deine Email oder Deine Teilnahme an unserem 
Speed Dating. 
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