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Jobangebot: Praktikum
DUMBO’s Ziel ist es Fokus zu schaffen, um Produkte zu kreieren, die ihren Job perfektionieren.
Dabei konzentrieren wir uns auf die Kernbedürfnisse unserer Nutzer und entwickeln Interfaces,
die sich am menschlichen Verhalten orientieren.
Hier sind einige der Dinge, die diese Herausforderung interessant machen:
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Wir kreieren digitale Produkte und Services. Bei DUMBO begleiten wir unsere Kunden auf allen
Ebenen des digitalen Produktentwicklungsprozesses: Strategie, Analyse, Research, Konzeption, Design, Technologie und Optimierung – alles, was für ein überzeugendes digitales Produkt
wichtig ist.
Wir unterscheiden nicht zwischen Konzept und Design oder Form und Funktion. Wir gestalten
ein digitales Produkterlebnis, dass sich durch ein multidisziplinäres Verständnis von Informationsarchitektur, Visual Design, User Experience Design, User Interface Design und Programmierung auszeichnet.
Bei uns arbeitest du gemeinsam mit den Partnern und lernst von den Erfahrungen aller. Als
Team setzen wir darauf, langfristig miteinander zu wachsen.
Design ist eine der wichtigsten Disziplinen, wenn es um die Entwicklung digitaler Produkte und
Services geht. Wir arbeiten stets daran, die richtigen Methoden zu finden und zu entwickeln,
um ein Produkterlebnis zu schaffen, das Menschen begeistert.

Wir suchen Dich, wenn du:
——
——
——
——
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——
——
——
——
——

Den Willen hast, zusammen mit unserem Team komplexe Produktdesignprobleme zu lösen
und erstklassige Lösungen zu liefern;
bei der Ausführung und Betreuung aller Aspekte des Designs mitzuwirken, vom konzeptionellen Denken über die Inszenierung und Kommunikation bis hin zum visuellen Design;
erste Erfahrung im Bereich Web- und App-Design und mit Prototype-Werkzeugen mitbringst;
gute Kenntnisse im klassischen Grafikdesign hast und leicht mit Layout, Schrift und Raster
umgehst;
erste Erfahrung darin hast, Ergebnisse zu synthetisieren und zu präsentieren und Designbegründungen zu formulieren;
gute schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten besitzt;
eine strukturierte, eigenständige und lösungsorientierte Arbeitsweise an den Tag legst;
den Drang verspürst, unbekanntes Terrain zu betreten, die Bereitschaft hast, in Frage zu
stellen und den Willen hast, stets einen Schritt voraus zu sein;
dein Wissen gerne teilst, dich auf dem neusten Stand hältst und bereit bist, konstruktive
Diskussionen zu führen.

Wir bieten dir
——
——
——

Design Expertise. In den letzten Jahren haben wir Produkte für weltweit tätige und branchenführende Unternehmen entwickelt.
Design, das funktioniert. Wir arbeiten eng mit unseren Kunden zusammen und testen
Konzepte mit den Endverbrauchern. Keine Designentscheidungen vom Projektmanagement.
Eine Philosophie. Du verfolgst mit uns eine Mission, die wir ernst nehmen und an der wir
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unseren Erfolg messen: »Focus on core to build products that simply work better«.
Relevante Projekte. Wir sind weder Werbemänner noch Templatebauer. Wir arbeiten am
Herzen von Produkten, die tagtäglich von Millionen Menschen genutzt werden.
Raum zur Mitgestaltung. Wir bieten neben flachen Hierarchien viel Platz für Kreativität
und Mitbestimmung – für jeden Einzelnen wie auch das gesamte Team.
Entrepreneurial Spirit. Du betrittst mit uns immer wieder Neuland, kannst mit jedem Projekt wachsen und aktiv am Design-Diskurs partizipieren.
Team-Work. Unser Team ist DUMBO. Nach der Arbeit trinken wir gerne ein Bierchen oder
schmeißen spontan den Grill an.

Das Praktikum wird vergütet!
fol d

Bitte achte darauf, dass wir in deiner Bewerbung auch Antworten zu folgenden Fragen
finden können:
——
——
——
——
——

Wie wird dein Studiengang bezeichnet?
Wie lautet der Name deiner Hochschule?
Suchst du einen Praktikumsplatz für ein Pflichtpraktikum im Rahmen deines Studiums?
Im wievielten Semester befindest du dich?
Was waren bislang deine wichtigsten Schwerpunkte in deinem Studium?
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