
UI/UX Designer*in – Teilzeit (20-30h)/ Freelance
We hope you’re kind of awesome.

Du arbeitest gerne eigenständig, aber ebenso in Zusammenarbeit und Abstimmung mit Kunden & Team? Du bist 
motiviert, engagiert und sowieso digital native? Du bastelst schon seit einiger Zeit coole Online-Designs und bist 
den neuesten Updates immer 2 Schritte voraus? Du hast ein Faible für Design und mit Photoshop hast du schon im 
Kindergarten gespielt? Wenn du jetzt auch noch einen supergeilen Arbeitsplatz mit wahnsinnig netten Kolleg*innen 
in einem zentralen Dachgeschoß-Büro mit 360°-Rundum-Wienblick-Dachterrasse suchst, dann kannst du dich bei 
uns bewerben!

neuplusherz ist eine inhaber*innengeführte Werbeagentur in Wien-Josefstadt. Wir betreuen nationale sowie 
internationale Kunden im Bereich der 360°-Kommunikation in einem zehnköpfigen Team, das eng zusammenarbeitet 
und immer auf der Suche nach neuen Herausforderungen ist. Wir erweitern unser Digital Team und sind auf der 
Suche nach einer/m erfahrenen UI/UX Designer*in.

DEINE AUFGABEN
–  Entwicklung von Screen-Designs für Websites, Microsites, Shops, Banner, Newsletter, Social Media etc. 
–  Mitarbeit in der Konzeption von Online-Projekten
–  Enge Zusammenarbeit mit dem Kreativ- sowie Development-Team
–  Eigenständige Recherche von neuen Trends

DU BIETEST
–  Abgeschlossene einschlägige Ausbildung (Grafik/Design)
–  Mindestens 3 Jahre Berufserfahrung im Agenturbereich
–  Grundkenntnisse in HTML, CSS, und JS
–  Ausgezeichnete Kenntnisse der Adobe Creative Suite
–  Interesse und Basis-Know-How von gängigen Social Media Plattformen
–  Selbstständige Arbeitsweise und Eigeninitiative, Teamgeist und kreative Ideen
–  Kommunikationsstarke, strukturierte & organisierte Persönlichkeit 
–  Exzellente Deutschkenntnisse in Wort & Schrift sowie gute Englischkenntnisse

WIR BIETEN
–  Abwechslungsreiche Projekte, namhafte Kunden und internationale Marken
–  Gestaltungsfreiraum in einem innovativen Bereich
–  Ein sympathisches, dynamisches und motiviertes Team
–  Ein Loft-Büro in der Innenstadt mit 200m2 Dachterrasse
–  Flexible Arbeitszeiten

Gesetzlich sind wir dazu verpflichtet ein Mindestgehalt anzugeben. Dieses beträgt für diese Position ab € 2.500,– 
brutto pro Monat auf Vollzeitbasis. Das tatsächliche Gehalt orientiert sich an deinen Qualifikationen, Erfahrungen 
sowie an deiner Arbeitszeit, worüber wir uns in einem Kennenlerngespräch unterhalten werden.

Melde dich bitte bei uns mit einem aussagekräftigen Motivationsschreiben, deinem CV & Portfolio, damit wir uns ein 
Bild von dir machen können. Es ist für uns sehr wichtig, dass du unseren Anforderungen entsprichst... oder so kreativ 
bist, uns davon zu überzeugen, dass du zu uns passt ;-)... Bewerbungen bitte an office@neuplusherz.at.

neu plus herz gmbh 
Zeltgasse 12/2/11, 1080 Wien 
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Hey!
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