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Praktikant*in im Bereich Innovation / 
User Research / UX-Design (m/w/d)
independesk ist ein junges Berliner Start-up in einem Marktsegment, das es vor zwei Jahren 
noch gar nicht gab. Unser Service bietet Arbeitsplätze an produktiven Orten in Laufweite:  
 
Auf der einen Seite hilft independesk Unternehmen ihre ungenutzten Büroarbeitsplätze auszulasten 
und schafft auf der anderen Seite für Beschäftigte, die remote arbeiten, eine Alternative zum 
Homeoffice durch flexibel buchbare Schreibtische an produktiven Orten in ihrer Nachbarschaft. 
So lässt sich Pendeln effektiv reduzieren und dennoch Privat‑ von Berufsleben trennen.

Für unseren Innovations- und Entwicklungsbereich suchen wir Praktikant*innen, die Spaß 
daran haben, die Welt anderer Menschen kennenzulernen und daraus nutzer‑ und kunden‑
zentrierte Lösungen zu designen.

Deine Aufgaben:

Du wirst im Team „Produkt / UX“ arbeiten 
und viel Zeit mit Kommunikation mit Nut-
zer*innen und Kund*innen verbringen.  
Dein Aufgabenfeld spannt sich von User 
Research bis hin zu Prototyp‑Design.  
Dazu gehören:

• Planen, Durchführen und Auswerten von 
Interviews

• Entwickeln von Ideen und Lösungs‑ 
ansätzen

• Prototyping von Lösungen auf Papier, 
mit einfachen Prototyping Materialien 
und Design‑Tools (z.B. Figma)  

• ggf. Erstellen von funktionalen Prototy‑
pen in einer No‑Code‑Umgebung (z.B. 
Bubble, Bravo Studio)

• Durchführen und Auswerten von Nut‑
zer*innen‑Tests

 
Keine Angst, wenn du die Methoden noch 
nicht beherrschst. Du hast hier die Chance 
sehr viel sehr schnell zu lernen.

Dein Profil:

Du magst Menschen, kommunizierst gerne 
mit ihnen und bist zutiefst neugierig. Du 
hast Spaß daran, mit wissenschaftlichen 
Methoden Erkenntnisse (User Insights) zu 
gewinnen, und du bist kreativ genug, um 
aus den Erkenntnissen Ideen und Lösungen 
entstehen zu lassen, die Nutzer*innen und 
Kund*innen begeistern (User Experience 
Design / UX).

Außerdem würden folgende Eigenschaften 
für dich sprechen:

• Du studierst in einem Bereich, der zur 
Aufgabe passt, z.B. Design, Kommunika‑
tion, Marketing, Psychologie, Informatik 
oder ähnliches

• Neben Menschen magst du auch 
Computer und Computer mögen dich

• Du schaffst es, nicht nur deinen Tag 
selbst zu organisieren, sondern auch 
komplexere Projekte

• Es ist keine Voraussetzung, aber wenn 
du schon mal mit Innovationsmethoden, 
Design Thinking, Lean Startup, Design 
Sprints, Rapid Prototyping, UX‑Design 
oder anderem gearbeitet hast, kannst 
du uns sicher begeistern
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Steige mit uns in die dynamische und inspirierende Welt der Start-ups ein. Es passiert viel in 
kurzer Zeit, du kannst dich in vielfältigen Dingen ausprobieren, es wird nie langweilig und – an‑
ders als in großen Unternehmen – kannst du sehr viel mitgestalten und mitentscheiden.

• Du arbeitest in Team mit facettenreichen Kompetenzen direkt mit der Geschäftsführung 
zusammen

• Du bekommst Coaching und Support von einem erfahrenen Coach für Design Thinking, 
Lean Startup und Business Model Generation

• Du kannst deine Kreativität ausleben und deine technischen Kompetenzen ausbauen
• Du führst in kleinen Teams Projekte eigenständig aus
• Wir sind sicher, dass du dich bei uns wohlfühlen wirst
• Auf jeden Fall erhältst du ein qualifiziertes Zeugnis, das auch eine Bescheinigung über neu 

hinzugewonnene Fertigkeiten mit Methoden und Tools enthält
• Und wenn du ein Pflichtpraktikum bei uns absolvierst, das zu deiner Ausbildung gehört, 

zahlen wir dir natürlich eine Aufwandsentschädigung

Melde dich, wenn dich das hier motiviert

Klingt das spannend für dich?
Dann schicke deine Bewerbungsunterlagen per E‑Mail an: 

karsten.kossatz@independesk.com


