
Werkstudent Visual Design (m/w/d)
Du hast Lust die Zukunft der Mobilität mitzugestalten? Als Unternehmen der Deutschen 
Bahn bündeln wir bei ioki Aktivitäten zu On-Demand-Mobilität, Mobility Analytics und 
Autonomen Fahren. Mit der Stärke des Konzerns und allen Möglichkeiten eines agilen 
Startups zugleich sind wir als ioki einzigartig. Du bist fasziniert von den  Entwicklungen in 
der Mobilitätsbranche, willst diese aktiv mitgestalten und in einem agilen Team  arbeiten? 
Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen! Ab sofort suchen wir dich als Werkstudent 
für Visual Design (m/w/d) für unseren Standort in Frankfurt am Main.
 

Das werden deine Aufgaben sein:
• Mit deiner Kreativität unterstützt du uns bei der Umsetzung täglich anfallender 

 Grafikaufgaben. 
• Du hast Lust auf die Gestaltung diverser Medien wie Poster, Flyer und Broschüren.
• Dein Herz schlägt auch für den Bereich der digitalen Kommunikation sowie der 

Kommunikation im Raum.
• Du hast Spaß an Fotografie und Bildbearbeitung. 
• Du begeisterst Dich für Infografiken und Illustration und übernimmst den Aufbau 

einer Iconbibliothek.
• Präsentationen gestaltest Du mit einem großen Gespür für die einfache visuelle 

Übersetzung komplexer Inhalte.
• Du freust Dich darauf, an der Weiterentwicklung einer jungen Marke mitzuarbeiten.

Das bringst du mit:
• Du studierst bestmöglich Kommunikationsdesign oder eine verwandte Studien-

richtung.
• Die gängigen Gestaltungsprogramme der Adobe Creative Suite sind Dir als Werk-

zeug geläufig. Kenntnisse in After Effects sind wünschenswert.
• Du zeichnest dich durch deine Kreativität und Eigeninitiative aus.
• Du hast eine strukturierte und selbständige Arbeitsweise.
• Du arbeitest am liebsten im Team und es ist Dir wichtig, Projekte gemeinsam vor-

anzubringen.
• Deutsch und Englisch beherrscht Du auf einem guten Niveau.

Das kannst du von uns erwarten:
• Eine gesunde Work-Life-Balance, Diversität, eine Hands-On-Mentalität und agiles 

Arbeiten werden in unserer Kultur nicht nur groß geschrieben, sondern auch aktiv 
gelebt.

• Unser modernes Büro liegt im Herzen von Frankfurt am Main und ist somit sehr gut 
erreichbar.

• Bei uns triffst du auf ein engagiertes und interdisziplinäres Team.
• Kostenloser Kaffee, Getränke und Obst sind bei uns selbstverständlich.
 

Bitte sende deine Bewerbung inklusive Arbeitsproben an jobs@ioki.com.


