SENIOR
INTERAKTIONSDESIGNER (M/W)
Stell dir vor, du hast die Chance, dich als Senior Interaktionsdesigner (m/w)
gemeinsam mit einem motivierten Team auf digitale Themen zu stürzen und den
Kunden dabei strategisch und gestalterisch weiterzuentwickeln.
Es mal ganz anders, runder, kantiger, schärfer, knackiger — eben besser als jemals
zuvor zu machen.
Klingt das nach einem Job für dich? Dann sollten wir uns
kennenlernen.

WER WIR SIND
nexum ist die Beratung und Agentur für Kommunikation, Interaktion und Transaktion im digitalen
Zeitalter.
Was das genau bedeutet und was uns besonders macht, erzählen wir dir gerne im Gespräch. Fakt
ist, dass wir einer der größten inhabergeführten Fullservice-Dienstleister Deutschlands sind. Wir
schaffen digitale Kommunikation und Customer Experience auf höchstem Niveau und helfen
damit unseren Kunden, ihre Geschäftsziele zu erreichen. Für Themen wie Strategieberatung,
Online Marketing, Websites und Portale, E-Commerce, Social Media oder IT-Beratung brennen
unsere 170 Mitarbeiter in Köln, Hamburg, München, Nürnberg, Bern und Basel. Gemeinsam
realisieren wir Projekte für Kunden wie BASF, BMW, Kenwood, Roller, Coop, DIS AG, Fresenius,
Intersnack, Lufthansa Miles & More, METRO, Otto, PENNY, REWE, Suzuki sowie das ZDF.
Aktuell gehören 18 Designer zu unseren beiden Design-Teams und sie freuen sich auf weitere
Gleichgesinnte.

DEINE AUFGABEN
•
•
•

Erstellung detaillierter Layouts und Konzepte zur Nutzerführung und zum Interaktionsverhalten für
Website- und E-Commerce-Projekte
Gestaltung von Interface- und Interaktionsdesigns
Enge Zusammenarbeit mit deinen Kollegen aus dem Projektmanagement, der Entwicklung, der
Beratung, der Redaktion und dem Design

DU HAST SPAß DARAN…
•
•
•
•

Menschen für deine Ideen und Designs zu begeistern und sie sicher vor Kunden und Kollegen zu
präsentieren
Verantwortung zu übernehmen und klar und verbindlich zu kommunizieren
Über dein Team hinaus Kollegen und Kunden zu inspirieren und den Wissensaustausch zu fördern
Strukturiert vorzugehen, Aufgaben zu planen, aufzuteilen und weiterzugeben

WAS DU DAFÜR MITBRINGST
In erster Linie suchen wir Menschen, die zu uns passen. Menschen mit
Teamgeist, hoher Eigenmotivation und Begeisterung für digitale
Themen.
Für diese Stelle speziell bringst du Folgendes mit:
•
•
•
•

•
•
•

Ein abgeschlossenes Studium oder eine vergleichbare Ausbildung im Bereich Design
Mindestens drei bis fünf Jahre Berufserfahrung im Bereich (Interaktions-) Design, idealerweise
in einer Online-Agentur
Herausragende konzeptionelle und gestalterische Fähigkeiten
Eine lösungsorientierte Denk- und Arbeitsweise, Führungsstärke sowie Verbindlichkeit und ein
souveränes Auftreten - innerhalb des Projektteams sowie in der Zusammenarbeit mit den
Kunden
Ausgeprägtes technologisches Verständnis (z.B. Responsive Design, CSS3 / HTML5, WebGL,
Bewegtbild, etc.)
Ausgeprägte Kundenorientierung und hohe Eigeninitiative
Interesse an digitalen Themen und Trends, Leidenschaft und Willensstärke, um die beste
Lösung durchzusetzen

Natürlich sind uns diese Sachen wichtig. Wenn du aber bei einem Punkt nicht so sicher bist, dafür aber
andere interessante Fähigkeiten oder Fachthemen mitbringst, die du gerne bei uns einbringen und
weiterentwickeln möchtest, lass uns gemeinsam in den Austausch gehen.

WAS WIR DIR BIETEN
Wir bieten dir eine hohe Abwechslung an Themen und Aufgaben. Es gibt keine langen Entscheidungswege und
Hierarchien: Wenn deine Ideen gut sind, wirst du sie umsetzen können. Wir bieten dir ein sehr teamorientiertes Umfeld. Deine zukünftigen Kollegen sind bunt gemischt und unterstützen dich mit ihren jeweiligen
Fachkompetenzen. Du erhältst einen großen Gestaltungsspielraum und kannst dich innerhalb eines
erfolgreichen, wachsenden Unternehmens weiterentwickeln. Du arbeitest in einer der schönsten Locations, die
Köln zu bieten hat und bekommst alles, was du brauchst, um erfolgreich loszulegen. Haben wir schon erwähnt,
dass hier tolle Kollegen auf dich warten? ☺

DEINE UNTERLAGEN
Zeig uns, was du kannst, und sende uns mit deiner vollständigen Bewerbung eine Beschreibung deiner
drei spannendsten Projekte. Sag uns, was dir in diesen Projekten besonders Spaß gemacht hat. Vergiss
bitte nicht, uns deinen möglichen Eintrittstermin sowie deinen Gehaltswunsch mitzuteilen.

INTERESSE? DANN MELDE DICH BEI UNS:
Julia Veit
HR Manager
karriere@nexum.de
nexum AG
Vogelsanger Straße 321a
50827 Köln, Deutschland
Tel.: +49 221 99886-205
http://www.nexum.de

VERNETZEN WIR UNS!
https://www.facebook.com/nexum
https://twitter.com/nexum
https://www.xing.com/profile/JuliaVeit5

