
Erst 2011 gegründet, setzt die Qnips GmbH aus  
Hannover schon jetzt neue Maßstäbe im Mobile Marketing.  
Mit Apps für smarte Kundenbindung, intelligentes Qualitätsmanagement oder sicheres 
Mobile Payment unterstützen wir namhafte Unternehmen weltweit dabei, die Beziehung zu ihren Kunden 
neu zu definieren.

Nun suchen wir Verstärkung für unser innovatives Team. Nach einer Einführungsphase, in der Du alle  
Arbeitsbereiche bei uns kennenlernen sollst, nimmst Du Deinen Platz in unserem Team ein und wirst Schritt für 
Schritt an Deinen neuen Aufgabenbereich herangeführt.

 
Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir ab sofort:

WERKSTUDENT (W/M): KREATION
Beginn: ASAP · Dauer/Arbeitszeit: flexibel (Teilzeit) · Vergütung: flexibel 

Das ist die Stelle:
Auch wenn bei uns ein klarer Fokus auf der Erstellung von Mobile- bzw. Screen-Designs liegt, schrecken Dich  
Print & Web nicht ab. So übernimmst Du die Co-Konzeption & Kreation von Apps sowie weiteren digitalen und 
klassischen Inhalten. In unseren Projekten stimmst Du Dich direkt mit unseren Projektmanagern sowie der  
Entwicklung ab und schaust immer mal wieder über den jeweiligen Tellerrand.
 
Dein Profil:
•  Du bist auf der Suche nach einschlägiger Berufserfahrung oder suchst ein sicheres Standbein neben  
 Deinem Studium? Egal, ob Du noch mitten im Design-Studium steckst oder nach Deiner  
 Grafiker-Ausbildung auf anderen Pfaden wandelst (oder ganz einfach nebenbei begabt bist):  
 Bei uns bist Du herzlich willkommen!

•  Die üblichen Werkzeuge (Adobe Creative Suite/Cloud) beherrschst Du natürlich schon – in Sachen Print,  
 Web & Mobile bringst Du aber mindestens noch ein gutes Auge mit. Und das kannst Du auch noch mit  
 Arbeitsproben belegen.

•  UI & UX in Sachen Mobile-Design sind für Dich keine Böhmischen Dörfer mehr und sicher kannst Du uns auch  
 erklären, warum die eine oder andere App ganz besonders gut ist.

•  Ansonsten zeichnest Du Dich durch eine gut organisierte, effektive und äußerst präzise Arbeitsweise aus,  
 bist engagiert bei der Sache, zeigst Eigeninitiative & Teamfähigkeit. Deine Zuverlässigkeit sowie Liebe zum  
 Detail zeichnen Dich und Deine Arbeiten aus.

 
 
Du bist neugierig geworden? Dann wende Dich bitte mit Deiner aussagekräftigen Bewerbung ausschließlich per E-Mail  
und in einem einzigen PDF an jobs@qnips.com, wir freuen uns auf Dich!
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