
Keinen Photoshop-Philipp!

Du verbindest Begriffe wie Pfad, Shading,
Gradient, Timeline, Crop, Mask, GIF, Alphakanal 
mit Photoshop und Illustrator und verstehst 
nicht nur Bahnhof?

Als Bonus zählen Erfahrungen im
2D-Animationsbereich2D-Animationsbereich
 
Mit boiiiiiing, whooooop und stttttrrrrrr 
verdeutlichst du verbal deine Animations-
Vorstellungen. Ja, wir verstehen dann auch 
wirklich, was du meinst!

Pluspunkt: Pluspunkt: Trickfilme und Comics sind für dich 
nicht nur Kinderkram, sondern lassen dein Herz 
immer noch höher schlagen

WAS SUCHEN WIR?

Wir sind mit mehr als 300.000  monatlich 
aktiven Mitgliedern die größte 
deutschsprachige Chat-Community. 
Unser junges Team besteht aus fünfzig 
kommunikativen, neugierigen und 
talentierten MacherInnen.

Für unsere Mission, das Erlebnis unserer Nutzer 
von Grund auf zu erneuern und ein modernes, 
intuitives und besseres Knuddels zu schaffen, 
suchen wir Verstärkung. Das neue Knuddels 
bauen wir iterativ auf Basis eines profitablen 
Geschäsmodells und mit Feedback unserer 
engagierten Community.

Du bist ähnlich verrückt wie wir

Du bist kreativ, hast viele Ideen und 
begeisterst dich für neue Aufgaben

Du bist bereit dich neuen 
Herausforderungen zu stellen

Du scheust dich nicht deine Meinung zu Du scheust dich nicht deine Meinung zu 
sagen und auch Verbesserungsvorschläge 
anzubringen

Deine Arbeitsweise ist selbstständig 
und zielorientiert

Du hast Lust darauf ein wirklich tolles Team 
mit deinen Fähigkeiten weiter nach vorne
zu bringenzu bringen

Die Arbeit ist für uns nicht nur ein Job. Wir haben ein gemeinsames Ziel vor Augen und geben 
unser Bestes, es zusammen zu erreichen. Damit uns das gelingt, haben wir die bestmögliche 
Arbeitsumgebung geschaffen:

Langschläfer oder Frühaufsteher – Beides ist 
möglich dank flexibler Arbeitszeiten.

Frische Brötchen, Avocado, Obstsalat, Rührei, 
Lachs, vegetarisch oder vegan… Kein Wunsch 
bleibt offen. Ja, wir frühstücken jeden Morgen 
zusammen.

For the Gainz: Direkt unter unserem Büro findest 
du ein Fitnessstudio. Den Mitgliedsbeitragdu ein Fitnessstudio. Den Mitgliedsbeitrag
übernehmen wir.

Ein Sky-Office auf der Kaiserstraße mit Blick 
über die City ermöglicht es uns im Sommer auf 
unserer großen Dachterrasse in der Mittags- 
pause zu grillen.

Wir helfen uns gegenseitig, nicht nur in den Wir helfen uns gegenseitig, nicht nur in den 
Projekten, sondern auch beim Klettern, beim 
langweiligen Schlangestehen im Europa Park 
oder beim Wakeboarden.

WAS BIETEN WIR DIR?

Bewerbung bitte an 
jobs@knuddels.de

GRAFIKDESIGNERiN TEILZEIT
Onboarding-Programm – Damit du schnell 
den vollen Durchblick bekommst, das Team 
und unser Produkt kennenlernst.

Kreatives Team – Super coole 2D Pixel-
Animationen, grafische Assets für Minigames 
und vor allem viel Spaß.

Flache Hierarchien Flache Hierarchien – Kreativität entsteht 
aus Vielfalt! Bei der Auswahl von Projekten 
und der Teambildung werden alle involviert.

Vertrauensarbeitszeit – Bei uns zählen Ergeb-
nisse, nicht abgesessene Zeit. Weiterentwick-
lung und gegenseitigige Unterstützung fördern 
wir durch offenen Umgang und regelmäßige 
Feedbacks.

Sinnvolle Arbeit – Kein Kaffee kochen, 
Pflanzen abstauben oder Ordner sortieren!
Du wirst direkt eingebunden und gestaltest 
Produkte für unsere Nutzer.

WAS ERWARTET DICH?


