
 

 

UI / UX Design Praktikum / Werkstudent (m/w/d) 
Wir sind ein aufstrebendes Startup mit Sitz in Magdeburg und wollen das YouTube des Live 

Audio Streamings werden. Zur Verstärkung unseres 8-köpfigen Teams suchen wir derzeit 

einen Mitarbeiter im Bereich UI / UX Design. 

 

      Deine Aufgaben:  

- Umsetzung komplexer Produktanforderungen in intuitive Benutzer-Workflows, 

Konzepte und UI-Designs 

- Validierung von Annahmen mit geeigneter Benutzerforschung und Usability-Tests, 

sodass die richtigen Probleme auf die richtige Weise gelöst werden 

 

      Deine Qualifikationen: 
 

• Ein fundiertes Verständnis von User 
Experience, User Research, 
Informationsarchitektur, Interaction 
Design und UI Design 

• Problemlösungs- und 
Kommunikationsfähigkeiten, die 
zeigen, dass du die Bedürfnisse der 
Benutzer zu verstehen weißt und 
diese in moderne und intuitive 
Erfahrungen umsetzen kannst 

• Du bist in der Lage, die richtigen 
Fragen zu stellen, Feedback und 
Kritik an deinen eigenen Lösungen 
zu geben 

• Konzeptionelle und visuelle 
Gestaltungskompetenz 

 

     Deine Perspektiven bei uns: 
 

• Werde Teil eines kreativen und 
motivierten Start-Teams 

• Viele Gestaltungsmöglichkeiten, 
selbstständiges Arbeiten, Offenheit 
für neue Ideen und Innovationen 

• flexible Arbeitszeiten, kostenlos 
Kaffee & Tee 

 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung oder Fragen zur ausgeschriebenen Stelle per Mail 

jobs@mycrocast.de 

mailto:jobs@mycrocast.de


 

 

UI / UX design Internship / Working student (m/w/d) 
We are an ambitious startup based in Magdeburg and want to become the YouTube of live 

audio streaming. To strengthen our 8-member team, we are currently looking for an 

employee in the area of UI / UX design. 

 

      Your tasks:  

- Translate complex product requirements into intuitive user workflows, concepts and 

UI designs 

- By validating assumptions with proper user research and usability testing, you make 

sure you're addressing the right problems the right way 

 

      Your qualifications: 
 

• A solid understanding of user 
experience, user research, 
information architecture, interaction 
design and UI design 

• Problem solving and communication 
skills that demonstrate you know 
how to understand the users’ needs 
and can translate those needs into 
modern and intuitive experiences.  

• You're able to ask the right 
questions, give feedback and 
critique your own solutions 

• Both conceptual and visual design 
skills 

 
 

 

     Your perspectives with us: 
 

• Become part of a creative and 
motivated start-up team 

• Many creative possibilities, 
independent work, openness to 
new ideas and innovations 

• flexible working hours, free coffee & 
tea 

 

We are looking forward to receiving your application or questions about the advertised 

position by mail: jobs@mycrocast.de 

mailto:jobs@mycrocast.de

