
Wir suchen neue Macher

Screendesigner / UX-Designer  
M/W/D

Wir bei DBMUD sind Lösungsfinder, Projektjongleure und Ideenverwirklicher und arbeiten mit Leidenschaft 
und Spaß an außergewöhnlichen visuellen Markenwelten – wir möchten die Welt einfach schöner machen.  
Dabei nutzen wir zu 100% eigene Mittel, Ideen und finden individuelle Ansätze: Keine Massenabfertigung, keine 
Trendabhängigkeit, keine Stockfotos, kein leeres Standard-Blabla ohne echten Mehrwert. Und: Wir haben Lust 
Unternehmen ein neues Corporate Design zu verpassen. Hast auch Du Bock deine kreativen Fähigkeiten mit 
einzubringen und gemeinsam mit uns zu wachsen?

Deine Talente und Ideen finden bei uns Raum zur Entfaltung und werden durch unser innovatives Arbeitsum-
feld angetrieben. Unsere Projekte sind vielfältig, herausfordernd und spannend. Bring dich ein und wachse 
gemeinsam mit uns.
Lust auf den nächsten Schritt? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen aus-
schließlich per Mail mit Informationen zu deinem frühestmöglichen Eintrittstermin und deiner Gehaltsvorstellung.

Was Dich bei uns erwartet
Konzipierung von crossmedialen Ideen 

mit großem Gestaltungsspielraum 
für abwechslungsreiche Kunden 

aus unterschiedlichsten Branchen

Design von grafischen Anwendungen 
für Web-, Tablet- und Mobile-Projekten

Möglichkeiten zur freien Entfaltung

ein optimal ausgestatteter Arbeitsplatz 
mit modernster Technik

eigenverantwortliches Arbeiten

deine Arbeit – deine Bühne: 
du kannst deine Ideen sowohl im Team 

als auch beim Kunden selbstständig vorstellen

Flache Hierarchien 
und individuelle Zusammenarbeit im Team

100% selbstgemacht – lasse deinen Ideen freien Lauf 
und kreiere einzigartige Umgebungen

Was wir von dir erwarten
abgeschlossenes Studium im Bereich Kommunikations- 
oder Grafikdesign, Ausbildung zum Mediengestalter 
Digital oder vergleichbare Qualifikationen

Kompetenz und Ideen bei der Gestaltung von 
digitalen Medien sowie Grundlagen-Know-How in der 
Webentwicklung

Neugierde bei dem Entdecken neuer Trends 
und ein Gespür für Traditionen

Fähigkeit eine Corporate Identity in die digitale 
Welt zu befördern und einen unvergleichlichen 
Widererkennungswert zu schaffen

Sicherer Umgang mit der relevanten Software aus der 
Adobe-Cloud und Sketch sowie der Wille, sich bei 
Bedarf in Tools einzuarbeiten

Team- und Kommunikationsfähigkeit, 
Begeisterungsfähigkeit und die Gabe selbst bei 
Hochphasen einen kreativen Kopf zu bewahren

Einen niemals enden wollenden Wissensdurst zu neuen 
Technologien und digitalen Trends

Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie 
gute Englischkenntnisse

jetzt bewerben
BEWERBUNG@DAVID-BOCK.DE


