Wir suchen dich!
Senior UX/UI Designer (m/w)

Du hast ein Händchen für ansprechendes und wirkungsvolles Design? Für Dich ist es ein Bedürfnis, komplexe Anforderungen durchdacht und einfach erlebbar zu machen? User Centered Design
und Design Thinking sind mehr als nur Fülltext für Dich? Dir ist bewusst, dass Großes nur im Team
entstehen kann? Zudem hast Du Spaß daran, Dich in die Bedürfnisse unserer Kunden hineinzuversetzen und bringst ein sicheres Gespür für inspirierendes Design und jede Menge kreative Ideen
mit? Dann komm zu uns und werde unser Senior UX/UI Designer!

Das erwartet dich:
Als Senior UX/UI Designer übernimmst du bei uns eine tragende Teilverantwortung für spannende eCommerce Projekte. Dein Bereich ist die User Experience von der Analyse bis zum Erschaffen einer guten Usability mit starken Funktionen. Du führst Kundengespräche, entwickelst packende Konzepte und präsentierst
die besten Lösungen im Rahmen der Zielvorgaben. Dabei verantwortest du auch das User Interface vom
ersten Wireframe über die Layout-Umsetzung bis zur nachhaltigen Weiterentwicklung des umgesetzten
Online-Shops. Zudem kannst Du selbst Hand anlegen und deine Konzepte in Prototypen verwandeln oder
du übernimmst die fachliche Leitung des erfahrenen UI/UX Design Teams. Du arbeitest direkt mit der Projektleitung in cross-funktionalen Entwicklungsteams zusammen und hilfst uns auch für zukünftige Projekte
immer bessere Vorgaben und Prozesse zu entwickeln.

Das bringst Du mit:
•

Dein Erfahrungsschwerpunkt ist klar eCommerce und du weißt wie Online-Shops bzw. Websites von
heute und morgen funktionieren müssen. Du weißt, wie man einen Shop zum Erlebnis macht.

•

Du verfügst über ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium (Grafikdesign, Kommunikationsdesign, Digital Design, Medieninformatik bzw. eine vergleichbare Qualifikation).

•

Du hast die Vorgehensweise, Methoden und Techniken des User Centered Designs verinnerlicht.

•

Du bringst Kenntnisse und Erfahrung in der Anwendung etablierter Software (Sketch, Invision, Photoshop, etc.) mit, um den Prozess vom Wireframe bis zum Prototypen abbilden zu können.

•

Du kannst mit einer eigenständigen, organisierenden und verantwortungsvollen Arbeitsweise sowie
einem guten Blick fürs Detail überzeugen. Zudem bist Du kommunikations- und präsentationsstark und
hast Spaß im Umgang mit Kunden.

•

Du beherrschst die deutsche Sprache sicher und kannst Dich gut auf Englisch verständigen.

Das bieten wir Dir:
Bei uns arbeitest du in einem jungen und motivierten Team in einem schönen Umfeld. Wir haben flache
Hierarchien und eine angenehme Arbeitsatmosphäre. Crunch-Zeiten sind bei uns die absolute Ausnahme.
Dafür gehören Tischtennis, Playstation und manchmal ein Feierabend-Bier für uns zum Arbeitsalltag.
Deine Kollegen helfen dir und führen dich an unsere hochgradigen Prozesse heran, so dass du bald anspruchsvolle Aufgaben übernehmen kannst.

dasistweb GmbH:

Dein Ansprechpartner:

Wir sind ein technisch sehr versiertes IT-Unternehmen im Einzugsgebiet von München, Rosenheim
und Bad Tölz. Unseren Kernbereich eCommerce
verstehen wir bis ins kleinste Detail und setzen in
erster Linie komplexe Enterprise-Projekte für Kunden aus dem deutschsprachigen Raum um. Mit
23 Mitarbeitern realisieren wir Schnittstellen zu
Warenwirtschaftssystemen, individuell konzipierten Produktkonfiguratoren, responsive Frontend
Layouts sowie funktionale Erweiterungen in den
Bereichen Frontend und Backend. Wir schaffen
Award-gekrönte Kundenerlebnisse und stolze Auftraggeber.

Klaus Ullrich
Telefon: +49 (0) 80 24 - 6 49 95 70
E-Mail: bewerbung@dasistweb.de
www.dasistweb.de

Du willst Online-Shops gestalten, die man kennt?
Dann bewirb dich jetzt!

