(JUNIOR) DIGITAL DESIGNER
Wir suchen einen Pixel liebenden (Junior) Digital Designer für unser Büro in Berlin. Vielleicht bist du
die perfekte Ergänzung unseres Kreativ-Teams, mit dem du zusammen die unterschiedlichsten
Herausforderungen meisterst. Die Arbeitsabläufe und Strukturen einer Agentur kennst du nur zu gut
und brennst darauf neben Webseiten und Apps auch Games zu entwickeln, und zwar vom Modell über
den Prototypen bis zum finalen Produkt. Du bist der Mensch, der Ideen in die digitale Form bringt.
Was dich ausmacht
Du bist detailverliebt und deine Arbeit ist pixel-perfect. Schon dein Portfolio sprüht vor Originalität
und Kreativität. Herausforderungen können noch so groß sein, du bewältigst sie furchtlos im Team.
Jedem Projekt begegnest du voller Neugier und Interesse und erkennst genau, worauf es ankommt.
Zu deinem Repertoire zählen Sketch, Invision, Illustrator und Photoshop, bei denen es keinen Trick
gibt, den du nicht kennst. Super, wenn du dir Keynote und After Effects auch nicht fremd sind. Du
bist organisiert, kennst deine Aufgaben und schaffst die Deadlines auch wenn du an mehreren
Projekten arbeitest. Deine Agenturerfahrung umfasst bereits 2-3 Jahre, in denen du deine Skills
ausbauen konntest. Neue Trends in Webdesign hast du als Erster auf dem Schirm und dein Wissen
über Typographie lässt keine Fragen offen.
Was du von uns bekommst
Du arbeitest in einem großartigen, internationalen Team an spannenden Projekten für namhaften
Kunden aus den unterschiedlichsten Branchen in einem wunderschönen Büro mitten in Berlin. Durch
unsere interdisziplinären Teams bist du immer direkt in die Projekte eingebunden. Du arbeitest eng
mit anderen Abteilungen zusammen und kannst so in allen Schritten Verantwortung übernehmen. Wir
bieten dir die Chance deine Skills voll einzusetzen, andere Bereiche kennenzulernen und dich
persönlich in einem dynamischen Umfeld weiterzuentwickeln. Ob Projekte für das kleine Start Up
oder das etablierte Unternehmen, wir bieten dir beides. Dazu steht dir für deine Stärkung ein voller
Kühlschrank mit kalten Getränken, frisches Obst, Müsli und eine große Dachterrasse zur Verfügung.
Wenn du darauf Lust hast
…dann sende deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen an join@rckt.com.
Wir freuen uns auf dich!

