Stellenausschreibung

Werkstudent UX-/Grafikdesign (m/w/d)
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Werkstudenten (m/w/d) zur Verstärkung unseres Teams
im Bereich UX-/Graﬁkdesign bei einer festen Wochenarbeitszeit von 5-10 Stunden nach Vereinbarung.
Dein Arbeitsalltag
In unserem Tagesgeschäft entwickeln wir individuelle Webanwendungen für unsere Kunden sowie eigene
Softwareprodukte, u. a. für Fußballbundesligaclubs, die im Praxiseinsatz überzeugen. Erfolgsfaktor dabei
sind die einfache Benutzbarkeit und liebenswerte Gestaltung der Benutzeroberﬂäche. So geht unseren
Kunden die Arbeit nicht nur schneller von der Hand, sondern macht auch mehr Spaß. Du hilfst uns dabei,
diesen Wow-Eﬀekt zu verstärken, indem du eigenverantwortlich an der Gestaltung und Verbesserung der
User Experience mitwirkst. Deine Aufgaben reichen vom nötigen Research über die die Konzeptionierung
der Benutzeroberﬂäche bis hin zur technischen Umsetzung in HTML und CSS. Außerdem arbeitest du mit
unserem Redaktionsteam zusammen, das sich um unsere Außendarstellung und projektbezogene Inhalte
kümmert. Dein Arbeitsspektrum reicht hier von der Gestaltung liebevoller Vektorgraﬁken bis zu modernen
sachlichen Schaubildern, die auch gern deine persönliche Handschrift tragen dürfen.
Deine Kompetenzen
Du beﬁndest dich im fortgeschrittenen Bachelorstudium oder hast gerade mit deinem Masterstudium
begonnen. Du studierst einen kreativen Studiengang mit Fokus auf Print-/UX-Design oder bringst wertvolle
Praxiserfahrungen aus einer abgeschlossenen Berufsausbildung sowie eigenen Projekten mit. Bei uns bist
du nicht nur der Werkstudent, sondern UX-/Graﬁkdesign ist dein „Bolzplatz“ auf dem du die Chance
bekommst, dein Potenzial zu zeigen. Du bringst ein gutes Auge für Details und Kenntnisse im Umgang mit
der Adobe Creative Cloud oder Aﬃnity Designer mit.
New Work
Wir sind davon überzeugt, dass feste Arbeitszeiten (9-5) und Großraumbüros überholt sind. Darum bieten
wir jedem Mitarbeiter große Freiheiten zur Gestaltung des Arbeitsalltags. Wir arbeiten nicht alle vom
Unternehmensstandort Hannover aus, sondern verteilt, auch mal vom Ausland. Im Arbeitsalltag lernst du
daher moderne Kommunikations- und Projektmanagementtools kennen und anzuwenden. In Hannover
haben wir uns im Hafven angesiedelt, einem der größten Coworking- und Makerspaces Niedersachsens
sowie Knotenpunkt der Kreativ- und Digitalwirtschaft. Dir steht dort ein Schreibtisch in Hannover Linden zur
Verfügung, du kannst aber auch die Desks am Standort Hannover Nordstadt nutzen oder von einem Ort
deiner Wahl arbeiten.
Unternehmensportrait
Die Zinkler & Brandes GmbH hat ihre Wiege in der Universitätsstadt Göttingen und wurde während des
Studiums gegründet. Seither haben wir spannende Softwareprojekte in unterschiedlichsten Branchen und
Größen realisiert. Dazu zählt beispielsweise eine Praxis-Management-Lösung für Physiotherapeuten, eine
Software im Kreuzfahrtbereich bis hin zu Lösungen für Universitäten und Fußballbundesligaclubs.
Dementsprechend abwechslungsreich ist auch unser Unternehmensalltag.

Richte bitte deine Bewerbung an Björn Zinkler (jobs@zinklerbrandes.com) – wir freuen uns auf dich!
Zinkler & Brandes GmbH – Praxisnahe Softwarelösungen
Kopernikusstraße 14
30167 Hannover
www.zinklerbrandes.com

