
Über flowkey

Die meisten Menschen träumen davon, ein Musikinstrument spielen zu können. Wir entwickeln herausragende
Produkte, mit denen sich jeder Mensch diesen Traum erfüllen kann. Unser erstes Produkt ist flowkey – eine
revolutionäre App zum Klavierspielen lernen. Nach dem Marktstart 2015 wurde flowkey schnell zu einer
weltweit führenden App ihrer Kategorie, mit mehr als fünf Millionen Nutzern aus über 100 Ländern. Außerdem
gehören wir zu den großen Ausnahmen in der Startup-Welt, da wir von Beginn an profitabel waren. So konnten
wir unseren eigenen Weg gehen und eine großartige Unternehmenskultur aufbauen.

Warum bei flowkey arbeiten

Wir glauben, dass die besten Unternehmen dich unterstützen, dein Leben nach deinen Vorstellungen zu
gestalten und zu der Person zu werden, die du sein willst. Damit du dich bei uns wohlfühlst und verwirklichen
kannst, bieten wir dir besondere Vorteile:

● Flexibler Arbeitsort: Du entscheidest, ob du lieber in unserem wunderschönen Büro, bei dir
zuhause oder von einem anderen Lieblingsort aus arbeitest.

● Freie Zeiteinteilung: Bei flowkey soll sich die Arbeit deinem Leben anpassen, nicht umgekehrt. Es
gibt nur wenig fixe Termine, die meiste Zeit kannst du frei verteilen.

● Beteiligung am Unternehmenserfolg: Ein Teil der Unternehmensgewinne wird jedes Jahr an das
gesamte Team ausgeschüttet.

● Unterstützung deiner Weiterentwicklung: Du möchtest eine neue Sprache lernen oder zu einer
Fachkonferenz fahren? Wir unterstützen dich mit bis zu 2.500 € pro Jahr.

Deine Rolle

Als Junior Visual Designer mit Produktfokus wirst du Teil unseres Creative Teams und arbeitest gemeinsam mit
uns an verschiedenen digitalen Berührungspunkten mit unseren Kunden. Diese gibt es vor allem in unserem
Produkt (UI/UX), aber auch in unserem Marketing. Als Designer erschaffen wir Erlebnisse, die vor allem einen
positiven Beitrag für die Menschen im Fokus haben. Wir glauben daran, dass wir durch Exzellenz in Design und
Technologie die Leben der Menschen auf magische Art und Weise verbessern können.

Im Creative Team wird dein Fokus vor allem in der visuellen Gestaltung sein. Dafür wirst du Verständnis und
Empathie für unsere Kunden entwickeln, um anschließend gemeinsame Ideen in Nutzererlebnisse zu
verwandeln. Deine Fähigkeiten, klar zu kommunizieren, schnell zu lernen und dich visuell stark auszudrücken,
werden von der ersten Definition bis zum finalen Leckerbissen nützlich sein.

Gezieltes und persönliches Mentoring werden dich dabei unterstützen, als Designer zu wachsen und
gemeinsam die Zukunft des Klavierlernens zu gestalten.



Was du mitbringst

● Ein aussagekräftiges visuelles Portfolio
● Ein Auge für Details und einen ausgezeichneten Sinn für Ästhetik und Funktionalität
● Sehr gute Kommunikationsfähigkeiten: Du bist in der Lage, deine Gedankengänge klar und einfach

schriftlich zu formulieren und im Gespräch mit anderen zu teilen
● Kreative und künstlerische Erfahrung z.B. Interface Design, Designprozesse, Design Systeme, Product

Design, Frontend Engineering, Industrial Design, Copywriting, UX Design, User Testing & Content
Strategie

● Fortgeschrittene Fähigkeiten und Erfahrung mit visuellen Tools wie Figma, Adobe Ai, Ps, Xd …
● Schnelle Auffassungsgabe sowie selbstständige und genaue Arbeitsweise
● Begeisterung für die technische Umsetzung digitaler Produkte
● Leidenschaft und Fähigkeit, dich in Menschen hineinzuversetzen
● Wohnort in Berlin oder kannst es dir vorstellen nach Berlin umzuziehen
● Muttersprache Deutsch oder Englisch, verhandlungssicher in Deutsch (min. C1)
● Leidenschaft für Klaviermusik

So bewirbst Du Dich

Für diese Stelle gibt es ein besonderes Bewerbungsverfahren. Du kannst dich vom 15. Juni bis zum 01. August
bewerben. Anschließend gibt es drei Schritte:

1. Sichtung deiner Unterlagen
2. Persönliches Interview (Remote möglich)
3. Design Challenge (Limitierte Teilnehmerzahl)

Die Design Challenge wird am 17. August 2022 im flowkey HQ in Berlin stattfinden.

Wenn die Stelle zu dir und deinen Vorstellungen passt, schicke uns deine Bewerbung mit den folgenden
Unterlagen:

● PDF Portfolio oder Website, die dein eigenes kreatives oder theoretisches Schaffen darstellen.
Querformat bevorzugt. Maximal 20 Seiten.

● PDF Lebenslauf mit allen Stationen deiner künstlerischen und kreativen Ausbildung und praktischer
Erfahrung.

● PDF Motivationsschreiben: Ein ausführliches Motivationsschreiben, in dem du deine Ziele und
Interessen an Design beschreibst. Du kannst ebenso weitere Informationen zu deinen professionellen
Zielen, Vorstellungen und Wünschen einfügen. 150 bis maximal 500 Wörter.

● Ein kurzes Video (60 Sekunden), das deine Motivation und persönliche Vorstellung enthält. Das Video
kannst du ausschließlich im Bewerbungsformular live aufnehmen.

Falls du noch Fragen hast, kontaktiere uns einfach - wir freuen uns, dich kennenzulernen.

Hier kannst du dich bewerben.

https://flowkey.breezy.hr/p/e941a92aaf8e01-junior-visual-designer-design-challenge-2022/apply

