UI/UX Designer (m/f/d)
München | Ab sofort

Wir…
sind eine unabhängige Digital Agentur, die sich darauf spezialisiert hat, neue digitale Geschäftsmodelle sowie Produkte für
und mit etablierten Unternehmen zu entwickeln – von der Ideenfindung bis zum Markterfolg.
Im Fokus stehen hierbei
•

die Beobachtung und Analyse von Marktpotenzialen und Technologien,

•

die Entwicklung von Geschäftsideen sowie deren Verprobung mit potenziellen Kunden und Nutzern,

•

die Umsetzung von Ideen (vom Design bis zum finalen Code)

•

sowie die Implementierung gemeinsam mit unseren Kunden.

Du…
lebst für richtig attraktive digitale Produkte mit hohem Kundennutzen und bringst darüber hinaus Folgendes mit:
•

Mindestens 3 Jahre praktische Erfahrung im Bereich User Experience und User Interface Design.

•

Umfangreiche Erfahrung mit UX / UI Design Software Tools, wie Invision, Figma, UXPin, AdobeXD, o.ä.

•

Erweiterte Kenntnisse in Photoshop / Illustrator / Sketch sind wünschenswert.

•

Umfassende Kenntnisse aktueller Design-Trends, -Systeme und -Frameworks (Atomic Design, Material Design,
Fluent Design, you name it …).

•

Bereitschaft sich in einem schnellen, dynamischen Arbeitsumfeld zu bewegen, Verantwortung zu übernehmen und in
interdisziplinären Teams zusammenzuarbeiten.

•

Starke Nutzerorientierung und professionelles Auftreten vor dem Kunden.

•

Interesse für digitale Geschäftsmodelle, Design Thinking und Human Computer Interaction (HCI) Themen.

•

Hervorragende Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch.
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Der Job.
•

Du bist hauptverantwortlich für die visuelle Gestaltung neuer digitaler Services und Produkte.

•

Du identifizierst gemeinsam mit dem Venture Manager Kundenbedürfnisse und leitest davon intuitive und
ansprechende Prozesse sowie User Interfaces ab.

•

Dabei entwirfst du User-Flows, Webseiten, Apps, und weitere digitale Lösungen. Von ersten Design-Entwürfen, über
Wireframes zu Mockups und ersten Click-Dummies.

•

Du arbeitest eng in einem interdisziplinären Team mit externen Designern, Entwicklern und internen Business
Experten zusammen.

•

Innerhalb Bitrocks nimmst du eine Experten-Rolle für die Themen UX und Design ein, entwickelst auch unsere
eigenen Systeme weiter und erweiterst unseren Erfahrungsschatz um aktuelle Design-Trends und User Behaviour
Erkenntnisse.

Warum Bitrock?
•

Du digitalisierst namhafte Unternehmen mit neuen hochwertigen digitalen Produkten.

•

Du bist Teil eines grandiosen Teams (und genießt hervorragenden Kaffee 😉).

•

Durch die direkte Zusammenarbeit mit erfahrenen Gründern, Entwicklern, Managern und ehemaligen Beratern von
McKinsey und BCG findest du beste Entwicklungsmöglichkeiten vor.

•

Du hast sehr viele Gestaltungsmöglichkeiten mit entsprechender Verantwortung, kannst Bitrock aktiv mitgestalten
und entsprechend mitwachsen.

•

Dabei legen wir alle viel Wert auf ein entspanntes Arbeitsklima mit flachen Hierarchien, schnellen
Entscheidungsprozessen sowie transparenten und herzlichen Umgang.

Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen!
Schicke diese bitte mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins an jobs@bitrock.partners.
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