Wir suchen für unser Team zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

UX-DESIGNER (w/m)
Vollzeit (40 Stunden/Woche) oder Teilzeit (20 Stunden/Woche)

weclapp ist auf die Entwicklung sowie den Vertrieb von Cloud-Software für KMU spezialisiert und wurde zur ERP-Software des
Jahres 2016 ausgezeichnet. Um auch weiterhin großartige Erfolge feiern zu können, suchen wir nach außergewöhnlichen Talenten als
Verstärkung für unser Team. Doch wer genau könnte zu uns passen? Wir suchen aufgeschlossene Absolventen und Quereinsteiger,
die in einem freundschaftlichen Team schnell Verantwortung übernehmen wollen. Einsatzort ist Marburg oder Würzburg (Kitzingen).

DEINE AUFGABEN
• Du trägst im Hinblick auf Usability und Ästhetik maßgeblich zur Umsetzung einer neuen Benutzeroberfläche unserer cloudbasierten ERP-Software bei.
• Du bringst als UX-Designer Ideen, Know-how und Erfahrungen bezüglich moderner Web-Applikationen und mobiler Apps ein.
• Du konzipierst bedienungsfreundliche Web- und Mobile-Applikationen sowie User Interfaces.
• Dabei stellst du durch deine Erfahrungen und Kenntnisse in User Experience, Usability Engineering und Interaction Design
eine optimale Bedienbarkeit sicher.
• Du gewährleistest eine konsistente Benutzeroberfläche durch das Gestalten von wiederverwendbaren Design-Prinzipien
und selbst definierten UI Patterns.
• Du arbeitest an einem einheitlichen und ästhetisch hochwertigen Erscheinungsbild von weclapp bis ins kleinste Detail,
damit ein tolles Benutzererlebnis visuell transportiert werden kann.
• Du arbeitest eng mit den Softwareentwicklern zusammen und unterstützt sie bei der Einbindung der GUI in die Produkte.
• Du führst Kundenbefragungen durch und arbeitest eng mit den Kunden zusammen, um Nutzer- und Design-Anforderungen
abzustimmen.
• Du präsentierst deine Design-Entscheidungen überzeugend vor den Stakeholdern.

DEIN PROFIL
• Du verfügst vorzugsweise über ein abgeschlossenes Studium oder eine abgeschlossene Berufsausbildung in Interface
Design, Medieninformatik, Kommunikationsdesign oder in einem vergleichbaren Bereich.
• Du hast bereits mehrjährige Berufserfahrung in UI-/UX-Design sowie praktische Erfahrung in der Gestaltung von Web-,
Business- und Mobile-Anwendungen.
• Du hast ein fundiertes Know-how in den Themen Wireframing, Prototyping und im Responsive Design von Web-Applikationen.
• Du bringst ein tiefgreifendes Verständnis für intuitive Bedienkonzepte und einfach zu verstehende Web-Anwendungen mit.
• Du verfolgst die aktuellen Trends im Bereich UI/UX und hast praktische Erfahrung in den aktuellen WEB-UI-Technologien,
Usability-Themen und User Centered Design.
• Du bringst eine hohe Kreativität mit und liebst es langfristig an einem Produkt zu arbeiten und dies kontinuierlich weiter
zu entwickeln.
• Du hast Erfahrung in der Zusammenarbeit mit UX-Designern, Softwareentwicklern und Stakeholdern, um die Umsetzung
von Designs erfolgreich durchzuführen.
• Du hast sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse.
• Wenn du schläfst, träumst du von HTML und CSS-Elementen.
Wir bieten dir spannende Aufgaben mit großem Entscheidungs- und Handlungsspielraum, flache Hierarchien sowie ein individuelles
Einarbeitungskonzept. Des Weiteren erwarten dich vielseitige Weiterbildungsmöglichkeiten, eine attraktive Vergütung sowie aufgeschlossene Kollegen mit tollem Teamgeist. Wir freuen uns auf deine aussagekräftige Bewerbung inklusive Gehaltsvorstellungen und
Eintrittstermin. Bitte richte deine Bewerbung an:
weclapp GmbH | Personalabteilung | Postfach 22 60 | 35010 Marburg
bewerbung@weclapp.com
Deine Ansprechpartnerin: Svenja Dippoldsmann | Tel. 06421 999-2373

www.weclapp.com

