
 
 

 
 

 

UX Designer (Web) (m/w) 

Herzlich Willkommen bei birkenbeul digital! Wir sind eine Full Service Werbeagentur mit digitalem 
Schwerpunkt und namhaften, sympathischen Kunden! Du findest uns in unserer Altbauetage mitten am 
schönen Savignyplatz in der Berliner City-West. Es erwartet Dich ein Team von 20 netten Kolleginnen und 
Kollegen, die gemeinsam erfolgreiche Kampagnen, Werbemittel, Apps, Filme und noch vieles mehr entwickeln. 
Für unsere Arbeit wurden wir 2017 mit dem Deutschen Agenturpreis und dem German Brand Award 
ausgezeichnet. 

UX Designer (Web) (m/w) 
 
Zur Verstärkung unseres Kreativ-Teams suchen wir ab sofort einen ambitionierten und erfahrenen UX Designer 
(m/w).  

Das kannst Du bei uns machen: 

 Du bist eine Ideenfabrik und entwirfst Layouts screenbasierter Medien auf Basis von Mockups und 
Wireframes. 

 Du entwickelst kreative Grob- und Feinkonzepte unter Berücksichtigung der spezifischen 
Anforderungen unserer Kunden und ihrer Nutzer. 

 Du hast das verantwortliche Auge für Usability- und Informationsdesign. 

 Mit deinem Querdenkvermögen stehst du auch mal anderen Kreationsteams als kreativer 
Sparringspartner zur Seite. 

Das solltest Du mitbringen: 

 Du besitzt sehr gutes Know-how im Umgang mit der gängigen Software (Creative Suite etc.)  

 Wenn du Grundkenntnisse in HTML und CSS mitbringst, ist das ein klarer Vorteil. Als Bonus hast du 
vielleicht sogar schon mal mit Javascript gearbeitet. 

 Du brillierst durch selbständiges Arbeiten, bist engagiert, denkst innovativ und stehst neuen 
Technologien offen gegenüber. 

 Wenn es drauf ankommt, kannst du dich auch in Englisch verständlich ausdrücken. 

 Eine fundierte Ausbildung oder abgeschlossenes Studium ist ein Plus, aber kein Muss, wenn du dich 
gut auskennst.  

Das bieten wir: 
 
Du arbeitest als Teil unseres Teams eigenverantwortlich und hast dabei viel Freiraum, deine eigenen Ideen 
einzubringen und zu verwirklichen. Zudem warten gute Entwicklungsmöglichkeiten und eine attraktive 
Vergütung auf dich. Worauf wir stolz sind: Unsere offene und familiäre Atmosphäre und unsere Flexibilität, die 
Stärken jedes einzelnen zu erkennen und zu fördern. Freundliche und begeisterungsfähige Teamplayer sind bei 
uns herzlich willkommen! Wir bringen zusammen, was zusammengehört: Ein Job, indem du dich entfalten 
kannst und ein Team, mit dem Arbeiten Spaß macht! 

Deine Ansprechpartnerin bei uns ist Audrey Bockel unter personal@birkenbeul.com.  

Wenn du an eine Zusammenarbeit interessiert bist, ob fest oder frei, ob Voll- oder Teilzeit, ob gerade die Stelle 
frei ist oder nicht, freuen wir uns dich kennenzulernen. Sende uns deine vollständige Bewerbung inkl. 
Gehaltsvorstellungen als PDF per E-Mail an personal@birkenbeul.com .  
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