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Über uns—child ist eine Unternehmensberatung für
Digitale Transformation und entwickelt Lösungen für
die schwierigen Fragen einer zunehmend digitalisier
ten Welt.
Wir glauben—Hinter jedem „Big and Hairy Problem“
wartet eine schöne Lösung darauf, entdeckt zu werden
und wir sind überzeugt, dass Powerpoint diese Pro
bleme nicht löst. Aus diesem Grund kombinieren wir
Strategieberatung und Produktentwicklung zu ange
wandter Strategie, um schneller anfassbare und nutz
bare Ergebnisse zu produzieren.

child sucht
Visual Designer
Professional 3–5 Jahre Berufserfahrung

Was wir dir bieten
Wir begreifen uns als Talentschmiede, die
vor allem ein Ziel hat: dir die spannendsten Probleme der Industrie von den interessantesten Kunden vorzusetzen und dir
mit allen Mitteln dabei zu helfen, sie zu
lösen.

Zu diesen Mitteln zählen:
• Kein Mittelmanagement, das zwischen
dir und der Abstimmung großer Ent
scheidungen steht
• Vertrauensarbeitszeit und Vertrauens
urlaubszeit (mindestens aber 25 Tage)

www.child.team

• Ausbildung zum Design Sprint
Facilitator + jährlich zwei Weiterbildungen Deiner Wahl
• Ein Strategiepartner, mit dem du
im Team arbeitest
Grundausstattung:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

MacBook Pro 15“ inkl. Touch-Bar
Wacom Intuos Pro Large
SanDisk SSD 1TB
LG Ultrafine 5K
Geschäftshandy (iPhone) oder Zuschuss
American Express Business
BahnCard 25 / 50 / 100 (je nach Einsatz)
Jahreskarte ÖVPN oder Firmenfahrrad
Transparente Gehälter
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Über deine Rolle

Als Designer bist du fasziniert davon, alle De
tails eines Problems zu erkennen, zu verstehen
und die einfachste Lösung zu finden.
Du gestaltest visuelle Erlebnisse, die die Lösung in ungesehener
und überraschender Art und Weise umsetzen und die Menschen
gerne nutzen. Du entwickelst im Team die Art und Weise, wie
Produkte und Services genau funktionieren, wie sie erlebt wer
den und weißt, was dafür gebraucht wird und wann etwas nicht
funktioniert. Dabei hast du Spaß am Experimentieren und dich
Schritt für Schritt der besten Lösung zu nähern. Du suchst den
Kontakt zu deinem Team und echten Probanden, um dich auszu
tauschen und zu lernen.

child

Wenn du eine gesunde Neugier für gesellschaftliche und tech
nische Entwicklungen mitbringst, Floskeln und Buzzwords dich
eher langweilen und eine Begeisterung für einfache Lösungen
komplexer Probleme mitbringst, freuen wir uns über deine
Bewerbung.

—Unser KPI ist der Product-Market-Fit
Keine Idee ist echt, wenn man sie nicht
anfassen kann, aber sie wird erst wertvoll,
—Design ist Prozess
Ein Designer bei child versteht und begleitet wenn sie ihren Sinn erfüllt → als Designer
willst du verstehen, was mit deiner Arbeit
den gesamten Entstehungsprozess ver
passiert, wenn sie benutzt, geliebt oder
antwortungsvoll, von der Idee bis zur Um
setzung → die Fähigkeit, das ganze Bild zu verschmäht wird
sehen und/oder zu bauen, ist entscheidend
Qualitäten

—Niemand arbeitet im Vakuum
Austausch ist nicht wichtig, sondern essen
tiell → als Designer weißt du um den Wert,
interdisziplinär zusammenzuarbeiten

Qualifikationen

—Problemlösung ist Kernkompetenz
Jeder hat Ideen, aber wir gehen den Extra
meter, um die bestmöglichen Lösungen zu
finden → als Designer hast du die Offen
heit, in First-Principles zu denken (oder es
zu erlernen)

2 oder 3 Jahre Berufserfahrung in einem
Unternehmen, einer Agentur oder besser
einem Start-Up

www.child.team

Abgeschlossenes Design-Studium oder ein
ähnliches gestalterisches Studium

Hoher Anspruch an gestalterische Umset
zung mit ungesehenen Ansätzen, heraus

ragend in Brand und UI Design, stark in
Konzeption und UX Design
Souveräner Umgang mit den gängigen De
signprogrammen—Sketch, Principle, Pho
toshop, Illustrator, After Effects, InDesign
Methodenkompetenz—Design Thinking,
Organisation und Umsetzung von
Design Sprints

einfach
mail an

jobs@child.team
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Ansprechpartner

thorsten pfitzke
Designer
≥ www.linkedin.com/in/pfitzke/

child

www.child.team

