
Creative Design Officer (m/w/d) 
 

 

Hannover, NDS 

Frühestmöglicher Eintrittstermin 

ab sofort 

Berufserfahrung 

Nicht zwingend erforderlich 

E-Mail-Adresse  

info@nuke-concepts.de 

Schlagworte 

Produktdesign, Interior Design, Industrial Design, Grafikdesign, Design, Design, 
Design…. DESIGN!!!!! 

 

Über uns 

Wir entwickeln Interieur-Lösungen und Konzepte für neue Arbeitsumgebungen sowie 
Wege der Arbeitsorganisation mit dem Schwerpunkt auf Schreibtischen. 

Unser Team besteht aus Vincent (Ergonomie, BWL) und Tim (Holzingenieurwesen). Wir 
haben Nuke Concepts gegründet, um den entspanntesten Weg, effektiv zu arbeiten, 
selbst zu leben und jedem in der Arbeitswelt zugänglich zu machen.  

Unsere Produkte sollen den Nutzern ermöglichen, sich selbst ihren optimalen Arbeitsplatz 
zu erschaffen. Daher wollen wir mit Nuke Concepts die intuitive Individualisierung von 
Arbeitsumgebungen auf die nächste Stufe heben.  

 

So bereicherst du uns: 

Wie du siehst, brauchen wir dringend jemanden, der unter anderem unsere nächsten 
Stellenausschreibungen besser gestalten kann. Davon abgesehen suchen wir eine 
kreative Person, die mit ihren Designfähigkeiten zur Entstehung unserer Interieur-
Lösungen beitragen will und eigenverantwortlich arbeitet. Du solltest dich dazu gut in die 
Situation anderer Menschen hineinversetzen können und ein ausgeprägtes Gespür für 
Ästhetik haben, gleichzeitig aber die Funktionalität der Produkte im Auge behalten. Als 
Nummer drei in unserem Team, wirst du genau wie wir ein vielfältiges Aufgabenspektrum 
haben, das sich voraussichtlich nicht auf deinen speziellen Tätigkeitsbereich beschränkt. 
Wenn du also gerne immer wieder neue Dinge lernst, eine hohe Eigenmotivation 
mitbringst, gut mit spontanen Richtungswechseln klarkommst und gleichzeitig deinen 
Kollegen ab und zu ein Lächeln in’s Gesicht zaubern kannst, dann bist du genau richtig 
bei uns.  

  



Was Du mitbringen solltest 

 Erfolgreiche Ausbildung, Studium im Bereich Design oder außerordentliches 
Talent: Du musst es einfach draufhaben. 

 Teamgeist, Zuverlässigkeit und natürlich Begeisterung für Holz als Werkstoff 
 Motivation an der Entwicklung neuer Innovationen und an der Weiterentwicklung 

von Nuke Concepts-Produkten 
 Lust auf die Begleitung von Produkten vom Entwurf bis zur Serienfertigung 
 Spaß an der Visualisierung erster Ideen zur frühen Abstimmung mit dem Team  
 Talent für die Erstellung und Präsentation von 3D-Modellen zur Überprüfung 

technischer Machbarkeit und Design 
 Begeisterung mit dem Team und dem Partnernetzwerk Prototypen zu bauen zur 

Beurteilung von Ergonomie, Haptik und Nutzerfreundlichkeit  
 Neugierde auf neue Technologien und Fertigungstechniken 

Warum du tief im Inneren eigentlich schon zu uns willst! 

 Bei uns kannst du was bewirken. Da wir ein kleines Team sind, ist deine Stimme für 
uns umso wichtiger 

 Ein hohes Maß an Zusammenarbeit, Freiheit und Autonomie 
 Die einmalige Chance, den Möbelmarkt mit uns aufzumöbeln! 
 Remote Work 
 Die Möglichkeit, dir deinen Arbeitsplatz selbst aus unseren Produkten zu gestalten. 
 größtmögliche Flexibilität bei der Gestaltung der eigenen Arbeitsbedingungen 
 Weil du in unserem Team mitbestimmen kannst, wohin die Reise geht 
 Chance in’s Gründungsteam aufgenommen zu werden 
 Weil wir uns flexibel darauf einstellen, wie du uns am besten unterstützen kannst 
 Gemeinsam finden wir die Lösung, mit der du Job und Privatleben optimal unter 

einen Hut bekommst 

 

Unser interdisziplinär aufgestelltes Team heißt dich in seiner Mitte willkommen und freut 
sich schon jetzt darauf, mit deiner Hilfe Großes zu bewirken. Denn bei uns hast du die 
einmalige Chance, eine Marke aktiv und entscheidend mitzugestalten, sie zum Leben zu 
erwecken und ihr ein Gesicht nach außen zu geben. Klar, dass wir dir dafür natürlich auch 
das nötige Equipment an die Hand geben. Falls du neugierig geworden bist, schreib uns 
einfach eine Mail an info@nuke-concepts.de! Bis später, die Tür steht offen! 

 

mailto:info@nuke-concepts.de

