(Junior) UI/UX Designer (m/f/d), (English/German)
Vollzeit | Teilzeit | Freelancer | Remote möglich
Mindestens 10h-20h pro Woche, mit der Option auf Vollzeit, beginnend im
August/September 2020
(Anmerkung: Stellvertretend für diverse, weibliche und männliche Bewerber haben wir uns in folgendem auf die
weibliche Geschlechtsform geeinigt)

Wir bieten eine äußerst spannende Möglichkeit für eine angehende UI/UX-Designerin in
einem schnell wachsenden Startup, welches die Art und Weise challenged, wie wir uns im
täglichen Leben fortbewegen.
Diese Rolle hat es definitiv in sich und kann Ihre Karriere im Bereich UI/UX in Bewegung
bringen. Wenn Sie Veränderungen als Chancen sehen, neugierig sind, gerne in Teams arbeiten
und bereit sind sich neue Fähigkeiten und Techniken anzueignen, ist dies bestimmt eine
besondere Möglichkeit um sich als UI/UX-Designerin hervorzuheben.
Stellenbeschreibung
Diese Junior-Rolle als UI/UX-Designerin bietet zahlreiche Möglichkeiten, um auf vorhandene
technische Kenntnissen aufzubauen und einen Geschäftssinn in Bezug auf
Anwendungsentwicklung und -design im Startup-Kontext zu erwerben. Die UI/UX-Designerin
wird einen großen Einfluss darauf haben, wie sich Menschen in unserer unmittelbaren Zukunft
Zugang zu Mobilität verschaffen. Die Rolle ist sowohl in Nürnberg (ZOLLHOF) als auch Bamberg
(ERBA) verfügbar. Teilweise ist auch Homeoffice möglich, jedoch sind Sie dafür verantwortlich,
dass Sie über die notwendige Ausrüstung verfügen, die für die Wahrnehmung der Aufgaben
erforderlich ist. Zudem sollten Sie in der Lage sein, uns bei Bedarf entweder in unserem Büro in
Nürnberg oder Bamberg persönlich treffen können. (Mindestanforderungen für den Remote
Arbeitsplatz ist ein Laptop oder Desktop-Computer, eine zuverlässige HighspeedInternetverbindung, ein Mobiltelefon mit Internetverbindung und ein E-Mail-Client. Die
erforderliche Software wird von uns bereitgestellt.) Das Onboarding muss jedoch vor Ort
erfolgen.
Ihre Aufgaben:
•
•
•

Konzeption und Design von Websites, Apps sowie Bedienoberflächen für individuelle
Softwarelösungen.
Ausarbeitung von User Flows und Wireframes in enger Zusammenarbeit mit unserem
Entwickler-Team und Kunden.
Erstellung einer ansprechenden und intuitiven User Experience anhand von Personas,
Customer Journeys und anderen branchenrelevanten Anforderungen

•
•
•
•
•
•
•

Konzeptionierung von Navigations- und Interaktionsstrukturen mit Hilfe üblicher
Prototyping Tools.
Unterstützung des Produkt-Managements bei der Entwicklung neuer Ideen und dem
Erstellen interaktiver Click-Dummys und Prototypen.
Validierung und Optimierung erarbeiteter Konzepte und Verantwortung für eine
überzeugende Usability und User Experience.
Schnittstelle bei der Vorbereitung und Durchführung von Usability Tests zwischen dem
Produkt-Management und der Entwicklung.
Eigenverantwortliches Arbeiten innerhalb eines agilen, interdisziplinären Teams sowohl
als auch Teamarbeit und Teamfähigkeit.
Enge Zusammenarbeit mit Front- und Backend-Entwicklern sowie Projektmanagern.
Gestaltung von Social Media Content, Newsletter Templates und Kampagnenmaterialien
wie Bannersets.

Job Anforderungen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sie verfügen über fundiertes Wissen in den Bereichen UI- und UX Design.
Sie zeichnet ein hohes Maß an Kreativität aus, wobei Sie nie die zielgruppen- und
kundenspezifischen Anforderungen aus dem Auge verlieren.
Sie bringen einen hohen Qualitätsanspruch und ein gutes Gespür für Gestaltung und
Typgrafie mit sich.
Weiterhin verfügen Sie über profunde Kenntnisse in einer oder mehreren der folgenden
Anwendungen: Adobe Creative Suite, Figma, Illustrator, Sketch; hast Erfahrungen mit
Prototyping-Tools
Sie verfügen über eine strukturierte Denkweise, arbeiten gerne eigenverantwortlich
sowie kundenorientiert und sind ein echter Teamplayer
Sie haben ein sicheres Auftreten gegenüber Kunden und können Ideen und Konzepte in
Form von Präsentationen oder Workshops vorstellen.
Sie verfügen über ein ausgezeichnetes Gespür für gutes Design und optimierte
Nutzerinteraktionen.
Sie verfügen über die Fähigkeit, sehr genau zu arbeiten und haben einen hohen
Anspruch an die eigenen Ergebnisse.
Analytisches Denken und Streben nach kontinuierlicher Weiterentwicklung liegt Ihnen.

Nice to haves:
•
•
•
•

Sie können bereits Projekterfolge im Bereich der digitalen Konzeption vorweisen.
Grundlegende HTML- und CSS-Kenntnisse sind von Vorteil.
Sie sind noch kein Experte im Bereich der Mobilität? Keine Sorge wir werden Ihnen alles
Wissenswerte beibringen.
Erfahrung mit SASS und JavaScript wären von Vorteil.

Skills:
•
•
•
•
•
•

Liebe zum Detail
Intrinsische Motivation und Selbständigkeit
Fähigkeit zur analytischen Problemlösung
Gute Auffassungsgabe
Neugierde und Offenheit
Agile Development

Erforderliche Ausbildung:
•

Sie haben Ihr Studium oder Ihre Ausbildung in den Bereichen Mensch-ComputerInteraktion, Interaktionsdesign, Informationsdesign, Kommunikationsdesign,
Mediendesign oder einem ähnlichen Bereich erfolgreich abgeschlossen oder sind gerade
dabei, dies zu tun.

Benefits:
•
•
•

Flexible Arbeitszeiten
Bezahlung und Urlaub je nach Form der Anstellung
Hervorragendes Entwicklungspotential

Um sich für diese Stelle zu bewerben, senden Sie bitte Ihren Lebenslauf und Anschreiben an
careers@im-mobility.de.
Wir freuen uns auf Sie!

