
 

 

 
 

 
 

 

Über uns: 
Transparenz, Sachverständnis und Verbraucherloyalität – diese Werte verbinden uns. Als Deutschlands größtes 
unabhängiges Verbraucherportal stehen wir täglich rund 320.000 Nutzer:innen umfassend und vertrauenswürdig 
bei ihren Kaufentscheidungen zur Seite. Wir werten Testberichte, Käufermeinungen und technische Daten von 
Produkten aus und stellen die Ergebnisse kostenfrei zur Verfügung. Unsere Mission: keine Fehlkäufe mehr!  

 
Gerne möchten wir diverser werden und sehen Vielfalt als Chance unser Unternehmen zu bereichern – willst auch 
Du an unserer mittlerweile rund 20 Jahre währenden Erfolgsgeschichte mitwirken? Dann werde Teil unseres 60-
köpfigen sympathischen Teams und bewirb Dich bei uns als  

 

Werkstudent:in (w/d/m) UX/UI und Grafikdesign 
(15-20 Stunden pro Woche) 

 

Was Dich bei uns erwartet: 

• Du wirkst im Designbereich unserer Produktentwicklung mit und bist somit unmittelbar an der 
Optimierung unserer Webseite beteiligt.  

• Du entwickelst Konzepte und Mockups, um die Webseite aus Kundensicht immer weiter zu verbessern. 

• Im Rahmen der Weiterentwicklung unseres Brand Designs übernimmst Du die Erstellung von Infografiken 
und Illustrationen sowie die Gestaltung von Drucksachen für das Corporate Design. 

• Du wertest unsere Social Media Kanäle und unseren Newsletter mit passenden Grafiken auf. 

• Du unterstützt unser Business Development bei der Erstellung von Werbekampagnen, z.B. durch das 
Design passender Werbemittel und Landingpages. 

 
 
 
Was wir uns von Dir wünschen: 
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• Du studierst im Bereich Medien, Design oder Grafik oder absolvierst eine vergleichbare Ausbildung. 

• Idealerweise hast Du bereits Erfahrungen in eigenen Projekten oder Praktika gesammelt. 

• Du begeisterst Dich für UX/UI-Design und hast ein gutes Verständnis für responsives Webdesign. 

• Du bist mit Figma oder Sketch vertraut und verfügst darüber hinaus über Kenntnisse im Umgang mit der 
Adobe Creative Suite, insbesondere in Illustrator, InDesign und Photoshop. 

• Du arbeitest gerne im Team, bist kreativ und besitzt die Fähigkeit, Deine Ideen gestalterisch umzusetzen. 

• Dein Sinn für Ästhetik und Dein Gespür für Designtrends rundet Dein Profil ab. 

Warum wir? 

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

• Wir haben eine offene und respektvolle Kommunikationskultur sowie einen wertschätzenden 
Umgang miteinander. 

• Bei uns wirst Du nicht allein gelassen: Wir lernen im Team voneinander und geben eigene 
Erfahrungen weiter. Zudem fördern wir Deine persönliche und fachliche Entwicklung mit 
regelmäßigen Feedbacks.   

• Vertrauensarbeitszeit und flexible Arbeitszeitmodelle ermöglichen Dir eine ausgewogene 
Work-Life-Balance. 

• Wir arbeiten gemeinsam oft remote, ein Mix aus Büropräsenz und Arbeiten von Zuhause wird 
zukünftig unseren Alltag ausmachen. Der Büroarbeitsplatz befindet sich visàvis vom 
Viktoriapark in der Nähe des charmanten Bergmannkiezes in zentraler Lage. 

• Von wo aus Du auch arbeitest – Deine Gesundheit ist uns wichtig. Daher bieten wir Dir 
beispielsweise eine ergonomische Ausstattung des Arbeitsplatzes, Zuschüsse für 
Präventionskurse, aktive Pausen, Achtsamkeitstrainings und vieles mehr an. 

• Eine angenehme Arbeitsatmosphäre und soziales Bewusstsein – von regelmäßigen 
Teamevents bis hin zu gesellschaftlichem Engagement im Rahmen unserer jährlichen 
Teamchallenge – wir sind uns unserer Verantwortung bewusst. 

• Du hilfst mit Deiner Arbeit täglich hunderttausenden von Verbraucher:innen auf unserer Seite 
das richtige Produkt zu finden und leistest damit einen Beitrag zu Nachhaltigkeit und 
Verbraucherschutz.  

 

Das klingt gut für Dich? Dann freuen wir uns darauf Dich kennenzulernen. Schreibe uns kurz wer Du bist, und 
sende uns Deinen Lebenslauf mit Referenzen und Gehaltswunsch an Kerstin unter bewerbung@testberichte.de.  

Noch Fragen? Kerstin wird sie Dir gerne beantworten und freut sich darauf alle offenen Punkte mit Dir zu klären. 

Und: Bilder sagen mehr als Worte! Schau Dir einige Deiner neuen Kolleg:innen an, stöbere hinter den Kulissen 
und verschaffe Dir einen Eindruck, nach welchen Visionen und Werten wir arbeiten.  

 

Aktuell gestalten wir unseren Bewerbungsprozess digital über Zoom. 

 
 

Kommentiert [MA1]: Für mich eher ein "oder" als ein 
"und" 
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