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Du bist kreativ, liebst Design bis ins Detail
und willst es wissen?

oblik sucht
Designer:in digital
in Vollzeit ab sofort

Zu Deinen Aufgaben gehört
·	Konzeption und Gestaltung von
Websites, Apps und verschiedensten
digitalen Anwendungen
·	Gestaltung komplexer Informations
architektur mit Adlerblick und
intuitivem Interface
·	Übersetzung der User Experience
für Marken und Projektinhalte –
nutzer:innenzentriert und realisierbar
·	eigenverantwortliches, systema
tisches Arbeiten und Projekt
management, von Analyse und
Konzept über Entwurf bis
Umsetzungsbegleitung

Das sind wir

Wir sind oblik, eine kleine, feine Design
agentur in Bremen. Seit 2009 entwickeln wir
Erscheinungsbilder, Marken und Gestaltungs
lösungen auf Papier, digital oder im Raum –
immer mit dem Glauben an die Kraft guten
Designs. Wir sind nicht spezialisiert auf
Branchen oder Medien sondern auf die Suche
nach Designlösungen. Dadurch arbeiten wir
auch mal gleichzeitig an einer Marke im Kultur
betrieb, an Recruitingkampagnen für Unter
nehmen oder gestalten die Dauerausstellung
einer Bildungseinrichtung. Wir suchen krea
tive Köpfe, die genau hinhören, beim Gestalten
das große Ganze im Blick behalten und mit
uns noch weiter wollen.
Passt? Dann los!
Wir freuen uns auf eine aussagekräftige Bewerbung an jobs@oblik.de
Bitte schick uns ausgesuchte Arbeitsproben, Deinen Lebenslauf mit Gehaltsvorstellung
und Deinen Wunsch-Starttermin. Die obliks melden sich flugs bei Dir.
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Das erwarten wir
·	abgeschlossenes relevantes Studium
oder vergleichbare Qualifikation
(Design / Digitale Medien /Informatik)
·	erste Agenturerfahrungen
·	Gefühl und Leidenschaft für
Gestaltungs-Details, bei Typografie
wie Micro-Animation
·	Coding-Fitness und Begeisterung
für digitale Trends
·	Sicherheit in gängigen Gestaltungs
programmen (Adobe CC, Sketch, etc.)
·	eigenständiges kreatives Arbeiten
mit großer Portion Teamgeist

Das bieten wir
·	hohe Qualitätsansprüche
·	spannende und vielfältige Projekte,
von der Idee bis zur Umsetzung
·	Einbindung in ein kleines Team,
das sich auf Dich freut
·	geregelte Arbeitszeiten,
flache Hierarchien
und direkte Kommunikation
·	faire Vergütung
·	Arbeitsplatz zentral in Bremen,
fahrrad-läufig zu Bürgerpark, Weser,
Zentrum und Bahnhof
· immer ein Ohr für Deine Impulse und
Unterstützung Deiner Entwicklung
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