Werkstudent Design (m/w)
Wir sind bytepark. Wir designen, entwickeln und erschaffen digitale Produkte.
2001 gegründet, lassen wir seitdem die Finger tanzen und kombinieren moderne Softwareentwicklung mit
erstklassigem Design.
Du zeichnest nicht nur gerne mit Bleistift auf Papier, sondern bist auch ein Virtuose an der Magic Mouse? Dein
Anspruch an Kreativität ist genauso hoch wie dein Anspruch an Qualität? Du begeisterst dich für digitale Trends und
willst dabei sein, wenn anspruchsvolle Webanwendungen entwickelt werden? Du hast Lust auf neue Inspiration und
fragst dich, warum du nicht schon längst bei uns arbeitest? Wir uns auch!

Was dich erwartet
Du unterstützt unser Team bei der Konzeption und der Entwicklung von digitalen Produkten (Webanwendungen
und mobile Applikationen)
Gemeinsam mit dem Team entwickelst du Grafiken für unsere Onlinekanäle (Website, Blog, Social Media)
Du übernimmst abwechslungsreiche Aufgaben in den Bereichen Corporate Design/Branding, Newsletter-/
Bannererstellung und HTML5-Animation für verschiedene unserer Kunden
Du recherchierst zu relevanten Themen und bereitest die Ergebnisse auf

Was du mitbringen solltest
Eine Immatrikulation in einem relevanten Studiengang (Grafikdesign, Webdesign, Kommunikationsdesign,
Mediendesign, Interface Design, UX Design o.Ä.)
Gute Kenntnisse der gängigen Grafikprogramme (Photoshop, InDesign, Illustrator)
Erste Praxiserfahrungen
Interesse an digitalen Themen und innovativen Technologien sowie Freude am Blick über den Tellerrand

Ein Plus sind
Grundkenntnisse in Sketch
Interesse für die Frontend-Entwicklung
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Wer wir sind und was wir dir bieten
Als Technologiepartner für Beratung und Entwicklung von digitalen Produkten sind wir nach zahlreichen umgesetzten
Kundenprojekten, u. a. mit Content-Management-Systemen, Onlineshops und Framework-Applikationen, mit allen
Wassern gewaschen. Bei uns bist du richtig, wenn du ein familiäres Team, anspruchsvolle Kunden und herausfordernde
Projekte suchst.
Auf vier Etagen gibt es bei uns alles, was dein Herz begehrt. Dazu gehören ein individueller Arbeitsplatz, gemütliche
Meetingräume und natürlich so viel Kaffee, Mate, Obst und Süßes, wie du brauchst, um in den Flow zu kommen.
Montags starten wir mit einem gemeinsamen Frühstück in die Woche, pflegen aber auch an den anderen Tagen den
fachlichen und persönlichen Austausch. Sei es im Rahmen der internen Weiterbildung byteAcademy oder bei einem
Grillabend auf der Dachterrasse.
Schick uns einfach deine Bewerbung inklusive deiner Gehaltsvorstellung, Arbeitsproben (falls vorhanden) und dem
möglichen Eintrittsdatum an: jobs@bytepark.de.
Mehr Informationen über die Arbyte bei bytepark findest du unter: www.bytepark.de/jobs
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