•
•
Die wer denkt was GmbH ist ein Technologie-StartUp, das rund um das Thema
Crowdsourcing Produkte und Dienstleistungen mit mobilen Endgeräten entwickelt und
betreibt. Die wichtigsten Produkte sind dabei die Plattform appJobber.com, mit der Nutzer
Geld verdienen und Unternehmen via Crowdsourcing vor Ort Daten erfassen können,
und die Plattform mängelmelder.de, mit der Kommunen ihre Bürger als mobile Beobachter
ihrer Infrastruktur einsetzen können, sowie Onlineplattformen zur konsultativen Beteiligung von
Bürgerinnen und Bürgern an aktuellen kommunalen Themen. Werde Teil unseres
multidisziplinäres Teams in Darmstadt um mit deinem Engagement unsere innovativen
Produkte weiterzuentwickeln: diese werden komplett bei uns konzipiert, entwickelt, und
betrieben. Wir suchen ab sofort Verstärkung für unser Entwicklerteam zur Konzeption,
Gestaltung, Wartung und Weiterentwicklung verschiedener Webprojekte.

GrafkdesignerMeediengestatter mmMw�
Deine Aufgaben
• Du bist zuständig für die Gestaltung von Layouts für Print- und Digitalprodukte
sowie Messe-, Promotionauftritte.
• Du übernimmst die Konzeption, Entwicklung und Gestaltung von Werbekampagnen,
auch im Onlinebereich.
• Du übernimmst die Recherche und Erstellung von Bildmaterial für Social Media
Portale sowie deren Betreuung.
• Du erstellst (Online) Marketing Kampagnen.
• Du arbeitest mit externen Agenturen zusammen.
• Du bist zuständig für Sonderprojekte (z.B. Messeplanung/-durchführung)

Dein Proft
• Du studierst Grafkdesign oder verfügst über ein abgeschlossenes Grafkdesign
Studium oder eine vergleichbare Ausbildung?
• Du besitzt ein kreatives Denk- und Vorstellungsvermögen?
• Du hast ein Gespür für Gestaltung und Typografe?
• Du arbeitest selbstständig und bist fexibel?
• Du zeichnest dich durch Zuverlässigkeit, Verantwortungsbewusstsein und eine
strukturierte Herangehensweise aus?
• Du besitzt gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift?

Wir bieten..
...eine moderne work-life Balance
…Start-up Feeling
...ein hohes Maß an Eigenständigkeit und Gestaltungsspielräumen
...die Möglichkeit innovative Produkte mitzugestalten
...ein dynamisches, internationales Team
...direkte Bahnhofsnähe
...kostenlose Getränke und Süßigkeiten gehören genauso dazu wie unser PizzaFreitag

Interesse?
Wenn Du interessiert bist, schicke Deine aussagekräftige Bewerbung inkl. Lebenslauf und
Zeugnissen per E-Mail an personal@werdenktwas.de.
wer denkt was GmbH | Robert-Bosch-Straße 7 | 64293 Darmstadt | 06151 629150 |
personal@werdenktwas.de | www.werdenktwas.de

