
 

 

 

 
 

Testberichte.de ist Deutschlands größtes unabhängiges Verbraucherportal für kompetente 
Kaufentscheidungen. Das Angebot macht Produkte miteinander vergleichbar, indem es Testergebnisse 
aus über 750 deutschsprachigen Magazinen sowie relevante Käufermeinungen und technische Daten 
zur Verfügung stellt. Testberichte.de wurde im Jahr 2000 gegründet und wird seit 2003 von der 
Producto AG betrieben. Das Unternehmen aus Berlin-Kreuzberg beschäftigt rund 60 Mitarbeiter. 

 

Zur Ergänzung unseres Teams suchen wir Dich als 

UI/ UX Designer/ -in (m/w/d) 

 
Für Dich gehören Kreativität und sorgfältiges Design untrennbar zusammen und Du verstehst es, 
Menschen für gutes Design zu begeistern. In intensiver Zusammenarbeit mit unseren UX-Experts formst 
Du das Gestaltungsbild unserer Webseite und erreichst mit Deinen Designs täglich über 250.000 Nutzer. 
Dabei gelingt es Dir, mit Deinem hervorragenden Gespür für Ideen und Design, die unterschiedlichen 
Anforderungen der Stakeholder in einem stimmigen visuellen Gesamtbild zu vereinen. In Deinen 
Entwürfen greifst Du nicht nur auf Altbewährtes zurück, sondern bist offen für Neues.  
 
Was erwartet Dich bei uns? 

• Als Teammitglied der Produktentwicklung bist Du wesentlicher Part bei der Gestaltung eines 
zukunftsweisenden, nutzerzentrierten Interfaces. 

• Innerhalb eines interdisziplinären Umfeldes konzipierst und entwickelst Du eigenständig Design-
Lösungen für eine optimierte Nutzungserfahrung. 

• Dabei denkst Du Deine Designs von Mobil zu Desktop und beachtest die Responsivität unserer 
Website. 

• Bei Deinen Entwürfen greifst Du neue digitale Trends auf und inspirierst unser Team mit 
modernen Interfaces und frischen Gestaltungsideen. 

• Du sorgst über alle Touchpoints (Website, Mailings, Infografiken, etc.) mit unseren Usern hinweg 
für einen konsistenten Design- und Markenauftritt. 

• Du wirkst an Aufgaben in der Konzeption und dem Research mit, z.B. durch die Erstellung von 

Informationsarchitekturen, Wireframes oder Prototypen - mit starkem Fokus auf UX-Aspekten. 

 
 
 

https://www.testberichte.de
https://www.kununu.com/de/producto-testberichtede
mailto:bewerbung@testberichte.de
https://www.kununu.com/de/producto-testberichtede
https://www.kununu.com/de/producto-testberichtede
mailto:bewerbung@testberichte.de
https://www.kununu.com/de/producto-testberichtede
mailto:bewerbung@testberichte.de
mailto:bewerbung@testberichte.de
https://www.kununu.com/de/producto-testberichtede
mailto:bewerbung@testberichte.de


 

 

Du passt gut zu uns, wenn … 

• Du ein Studium im Bereich Design (z. B. Interface Design, Interaction Design, 
Kommunikationsdesign) oder eine vergleichbare Qualifikation erfolgreich abgeschlossen hast. 

• Du über min. 3 Jahre Berufserfahrung im User Interface Design für Web und Mobile verfügst. 

• Du für agile nutzerzentrierte Produktentwicklung brennst und Du bereits in einem solchen 
Umfeld gearbeitet hast, beispielsweise im E-Commerce oder B2C Bereich. 

• Du kreativ bist und die ausgeprägte Fähigkeit besitzt, Deine Ideen gestalterisch z.B. in Mockups, 
Wireframes oder Illustrationen umzusetzen. 

• Du umfangreiche Kenntnisse im Umgang mit den gängigen Design-Tools wie Adobe Creative 
Suite oder Sketch hast. 

• Du komplexe Designanforderungen eigenständig als auch im Team umsetzt und bei beiden 
Arbeitsweisen die hohe Qualität Deiner Arbeiten nichts aus den Augen verlierst. 

• Du idealerweise auch bereits erste Erfahrungen im Bereich Corporate/Brand Design gesammelt 
hast. 

• Dein Sinn für Ästhetik und Dein Gespür für aktuelle Trends Dein Profil abrunden. 

Erfahrungen in der technischen Umsetzung mit HTML und CSS sind ein Plus. 
 

 Was erwartet Dich noch neben einem tollen Job? 

Wir bei Testberichte.de leben unsere Werte und halten was wir versprechen: 
 

• Wir arbeiten hier in flachen Hierarchien mit kurzen Kommunikations- und Entscheidungswegen. 

• Egal auf welchem Karrierelevel Du Dich befindest: Deine fachliche und persönliche Entwicklung 
fördern wir mit regelmäßigen Feedbacks und Weiterbildungen. 

• Eine ausgewogene Work-Life-Balance steht bei uns hoch im Kurs: mit flexiblen Arbeitszeiten, 
mobilem Arbeiten und individuellen Arbeitszeitmodellen gehen wir auf Deine Bedürfnisse ein. 

• Du hast von Deinen Kolleginnen und Kollegen nach Feierabend noch nicht genug? Dann nehmen 
wir Dich gerne auf unsere regelmäßig stattfindenden Teamveranstaltungen wie Floßbau, Escape 
Games oder Beachvolleyball mit. 

• Vitaminreiche Obstkörbe, ergonomische Büroausstattung, aktive Pausen, Bezuschussung von 
Präventionskursen etc. - unser Angebot für Deine Gesundheit ist vielfältig. 

• Durch unsere zentrale Lage kannst Du Dich in den Pausen direkt im Viktoria- oder 
Gleisdreieckpark entspannen oder nach Feierabend den charmanten Bergmannkiez genießen. 

 
 
 
Und: Bilder sagen mehr als Worte! Schau Dir einige Deiner neuen Kollegen an, stöbere hinter den 
Kulissen und verschaffe Dir einen Eindruck, nach welchen Visionen und Werten wir arbeiten. 
 
Diversität sehen wir als Chance unser Unternehmen zu bereichern: egal welchem Geschlecht Du Dich 
zugehörig fühlst, ob schwerbeschädigt oder nicht, egal welcher Herkunft Du bist – wir freuen uns auf 
Deine Bewerbung (inkl. (Lebenslauf, Zeugnisse, Gehaltsvorstellung und Eintrittstermin) per Email an 
Kerstin Hahn unter bewerbung@testberichte.de. 
 
Aktuell gestalten wir unseren Bewerbungsprozess online (bspw. über Skype).  
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