OMQ entwickelt erfolgreich KI-basierte Systeme für den Kundensupport.
OMQ ist Vordenker, Macher und sucht Dich!
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir einen:

Webdesigner (m/w/d)
in Berlin
OMQ ist Pionier für künstliche Intelligenz im Kundenservice. Mit unseren Produkten
revolutionieren wir die Art, wie Unternehmen mit ihren Kunden kommunizieren. Jeden
Tag wollen wir ein wenig mehr verstehen, was hervorragende Kundenkommunikation
ausmacht. Wir arbeiten eng mit international agierenden Unternehmen zusammen, um
deren Serviceanfragen mit unserer SaaS Software zu beantworten.
Da wir eine neue Art von Produkt etablieren, ist es für uns wichtig, dieses durch ein sehr
durchdachtes und funktionales Design zu unterstützen. Als Web/UI Designer hilfst du
uns bei der Gestaltung und Weiterentwicklung unseres Designs. Dabei wirkst du sowohl
an unserem Web-Auftritt als auch an unseren Produkten mit. Als Schnittstelle zwischen
dem Produkt-Management und dem Marketing sorgst du für überzeugendes Design, das
die Firmenziele erfüllt.

Deine Aufgaben
•

Du entwickelst unsere Darstellung nach außen weiter und arbeitest daran unsere
Marke zu stärken und so die Aufmerksamkeit auf OMQ zu erhöhen.

•

Du arbeitest daran unsere Onlinedarstellung zu erweitern und dabei unsere Ziele
grafisch darzustellen.

•

Du erarbeitest und erstellst grafische Konzepte für Landingpages, unsere Webseite,
Social Media und Content Artikel.

•

Du setzt die Konzepte in HTML und CSS zielorientiert um.

•

Du erstellst Varianten und passt bestehende Seiten an neue Bedürfnisse an.

•

Du erstellst Grafiken, Bilder und Icons für unsere Webseite.

•

Du arbeitest gemeinsam mit der Produktentwicklung an dem Design und der Usability
von unseren Produkten.

•

Du bringst neue Impulse ein und hilfst uns so unsere Produkte einfacher und besser zu
machen.

•

Du hilfst unseren Kunden das Design der OMQ Produkte anzupassen und diese auf der
Webseite zu integrieren.

Dein Profil
•

Du bist ein erfahrener, passionierter und motivierter Grafiker.

•

Du hast ein ausgeprägtes Interesse und Verständnis für aktuelle Trends und
hochwertiges Design.

•

Du bist kreativ, neugierig und daran interessiert neue Dinge auszuprobieren und so
unser Auftreten voranzubringen.

•

Du kombinierst dein Interesse für Design mit einem technischen Interesse und
Verständnis.

•

Du überarbeitest Entwürfe bis diese die gegebene Funktion erfüllen.

•

Du bist in der Lage Konzepte in Bild und Vektor-Form umzusetzen.

•

Du kannst das Design in HTML und CSS umsetzen.

•

Idealerweise hast du ein Verständnis für Verkaufsprozesse im Internet.

•

Du übernimmst Verantwortung und treibst Projekte eigenständig voran.

•

Du hast eine proaktive, organisierte und sorgfältige Arbeitsweise.

•

Du bist eigenverantwortlich und hast Spaß an der Teamarbeit.

Was wir bieten
Wir sind ein internationales motiviertes Team bestehend aus Informatikern, Linguisten
sowie Marketing- und Kundenmanagern. OMQ ist agil wie ein Startup und zuverlässig wie
ein Mittelständler. Wir haben eine offene und transparente Kommunikation, fördern
Eigenverantwortlichkeit und haben eine Hands-On Mentalität. Wir sind unabhängig,
profitabel und wollen jetzt gemeinsam mit neuen Teammitgliedern internationale Märkte
erschließen, um die nächste Stufe unserer Unternehmensentwicklung zu erreichen.
Unser luftiges Altbaubüro liegt verkehrsgünstig im Herzen von Berlin. Wir bieten flexible
Arbeitszeiten, Möglichkeiten für Homeoffice-Tage, regelmäßige Teamevents und ein
angenehmes familiäres Arbeitsklima.

Deine Bewerbung
Wir freuen uns darauf, wenn Du ein Teil von uns wirst.
Sende bitte deine Bewerbungsunterlagen (inklusive Anschreiben und Lebenslauf) sowie einige
Beispielarbeiten an jobs@omq.de. Ansprechpartner ist Frank Lopez.
OMQ GmbH
Chausseestr. 22
10115 Berlin
Telefon +49 (0)30 6958 2606

www.omq.de

