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(Junior) Interaction Designer (w/m) 

Wir suchen einen (Junior) Interaction Designer (w/m) um unser interdisziplinäres Team zu 
erweitern. Dafür bieten wir dir einen Platz in einem kreativen Digital-Team mit viel 
Entwicklungspotenzial. 

Das werden deine Aufgaben bei uns sein: 

 Entwicklung von UI-Designs für digitale Services & Produkte 

 Definition von Gestaltungsgrundlagen in Form von Style Guides und Pattern Libraries 

 Entwicklung interaktiver Prototypen z.B. mit InVision, Flinto und Webflow 

 Mitwirkung bei der kontinuierlichen Optimierung und Weiterentwicklung der Produkte 
(u.a. mit User Tests, A/B Testing und Analytics) 

 Durchführung von Pilotprojekten in innovativen Themenfeldern 

 Mitwirkung bei der Weiterentwicklung unserer Interaction Design Kompetenzen 

Zeig uns, wie du arbeitest und nicht nur bunte Bilder. Wir können dich besser einschätzen und 
kennenlernen, wenn wir wissen, wie du dir Aufgaben erarbeitest und wie du zu einem 
Lösungsvorschlag gelangst. Wichtig ist uns dabei nicht, welche Programme du aus dem FF 
beherrschst, sondern, dass du eine gute Auffassungsgabe und Abstraktionsvermögen hast – 
und du dadurch gerade konzeptionell glänzen kannst. 

Das wünschen wir uns von dir: 

 Ein abgeschlossenes Studium mit dem Schwerpunkt Interaction Design oder eine 
vergleichbare Ausbildung hast du bereits in der Tasche 

 Du hast Erfahrungen in den Bereichen Interaction Design, Art Direction digital oder 
ähnlichen Bereichen gesammelt 

 An der Gestaltung von Websites, Mobile Apps oder anderer interaktiver Anwendungen 
hast Du viel Spaß idealerweise hast du auch schon die Bereiche Prototyping oder 
Motion Design kennengelernt 

 Du hast ein gutes Gespür für Marken und deren Inszenierung auf sämtlichen 
Plattformen und Kanälen 

 Du hast Lust dazu Verantwortung auf deinen eigenen Projekten zu übernehmen und 
dein Team sowie unsere Kunden von den besten Lösungen zu überzeugen 

 Teamplay ist für dich keine Frage, sondern eine Einstellung – dennoch arbeitest du 
eigenverantwortlich 

 Starke Eigenorganisation und planvolles Vorgehen beschreiben deine Vorgehensweise 
in Projekten 

 Du beherrschst Deutsch und Englisch in Wort und Schrift 

Wir bieten eine kreative Arbeitsatmosphäre mit viel Gestaltungsspielraum und kurzen 
Entscheidungswegen. Abgesehen von einem lebendigen Agenturumfeld bieten wir dir 
außerdem eine echte Perspektive mit individuellen Entwicklungsmöglichkeiten und natürlich 
den üblichen Tischkicker, Pilates und Brotzeit. 

Du hast Lust als (Junior) Interaction Designer (w/m) in einem professionellen Team in unserem 
Kreativen Haus zu arbeiten? Dann schick deine vollständigen Bewerbungsunterlagen samt 
deiner Gehaltsvorstellung und dem frühestmöglichen Eintrittstermin per Mail an jobs@db-
n.com – wir freuen uns! 
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