
Wir sind eine der deutschlandweit führenden 
Agenturen für Service Design und Design Thinking 
und arbeiten seit mehr als zehn Jahren an innovativen 
Lösungen für unterschiedlichste Auftraggeber wie die 
Diakonie, das Umweltbundesamt, Facebook, Instagram 
oder Aktion Mensch. 

Vielfalt spiegelt sich nicht nur in unseren Partnern & 
Auftraggebern, sondern auch in unseren Tätigkeitsfel-
dern und Aufgabenbereichen – als Grafik- & Interaction 
Designer*in ist hier Flexibilität & Spontanität gefragt. Du 
musst Dich in verschiedene Zielgruppen hinein versetzen 
und komplexe Themen schnell erfassen können. In der 
visuellen Gestaltung geht es bei uns weniger um die 
hohe Kunst des Kernings oder des Fine-Tunings von 

Falls Du Interesse daran hast, mit uns zusammenzuarbei-
ten und denkst, dass wir Deine Persönlichkeit und Deine 
Qualifikationen unbedingt in unserem Team haben sollten, 
dann schicke bitte Deinen Lebenslauf und Dein Portfolio mit 
ausgewählten, für uns relevanten Projekten (max. 8 MB) inkl. 
kurzem Anschreiben per E-Mail an:
  
minds & makers GmbH, z. Hd. Manuel Krings 
mk@minds-makers.com
+49 221 67 78 51 38

  sehr gute gestalterische Fähigkeiten, um Dienstleis-
tungskonzepte, Infografiken, Workshopmaterialien  
und Präsentationen zu visualisieren 

  Stärken im konzeptionellen Denken und die Fähigkeit, 
komplexe Zusammenhänge schnell zu erfassen

  Beherrschung der deutschen Sprache in Wort & Schrift

  Fähigkeiten in analoger Illustration für die Visualisie-
rung von Storyboards und Konzeptskizzen und zum 
analogen Prototyping 

  die Chance, Teammitglied in einer der führenden 
Service Design und Design Thinking Agenturen zu sein 

  ein offenes und liebenswertes Team, das Spaß an 
seiner Arbeit hat („Fun is not the enemy of work!“)  

  ein kreatives und offenes Arbeitsumfeld in einer alten 
Eckkneipe in Ehrenfeld, dem spannendsten Stadtteil 
von Köln 

  Sicherheit im Umgang mit gängiger Software wie  
InDesign, Illustrator, Photoshop, Sketch, und (leider 
auch mal) Powerpoint 

  Neugierde und Interesse an aktuellen Entwicklungen 
der Digitalisierung, der Innovationsarbeit aller Sekto-
ren und an agilen Arbeitsprozessen.

  Erfahrung im Umgang mit Software zur Bearbeitung 
von Videomaterial (Adobe Premiere & After Effects,  
Final Cut o.ä.)

  interessante und sehr abwechslungsreiche Projekte 
mit namhaften Kunden aus dem sozialen/öffentlichen 
Sektor und aus der Wirtschaft  

  die Chance, aktiv an der Entwicklung innovativer 
Dienstleistungskonzepte mitzuwirken  

  faire Arbeitszeiten und eine großzügige Urlaubs- 
regelung  

DAS SOLLTEST DU MITBRINGEN

WIR SUCHEN EINE/N
Grafik & Interaction DESIGNER/in

— für eine Festanstellung in Vollzeit —

DAS WÄRE TOLL

DAS BIETEN WIR

Microinteractions, sondern darum, eine kontext-
sensible, gestalterische Antwort auf teils komplexe 
Fragestellungen zu finden und diese schnell und 
ansprechend umzusetzen. Dabei kannst du deine 
Fähigkeiten einbringen, variabel auf unterschiedliche 
Visualisierungsmethoden und -tools zurückgreifen 
und kontinuierlich deine Fähigkeiten erweitern. 

Wir arbeiten in kleinen agilen Projektteams und legen 
großen Wert auf ein lebendiges Zusammenwirken 
von selbstorganisierten Macher*innen – dabei geht 
es viel darum, Dinge eigenständig in die Hand zu 
nehmen und beherzt weiterzuentwickeln, denn: 

Makers gonna make! Das Icon Set oben links ist übrigens ein kleines minds & makers Freebie (CC0, free for personal and commercial use)  
und kann hier: VISUAL DESIGNER WANTED ICON SET als EPS & AI heruntergeladen werden. Viel Spaß damit!



makers gonna make

Grafik &  
Interaction DESIGN  
@minds & makers

WIREFRAMING Infografik für ein New Work Projekt

Arbeitsmaterial für ein Customer Experience Programm Service Blueprint

Interview-Tool Click-Dummy

Illustrationen

Videography


