https://www.eggheads.net/job/frontend-ux-designer/

Frontend UX Designer (m/w/d)
Beschreibung
Bei eggheads befinden wir uns auf dem großartigen Weg, die führende PIMPlattform in Europa zu werden! Werde Mitglied unseres agilen Entwicklungsteams
und nehme eine aktive Rolle ein. Bei eggheads wirst du einen direkten Einfluss auf
unser Produkt, unsere Benutzer, unsere Organisation und unsere EngineeringPraktiken haben.
Neben einem sicheren und abwechslungsreichen Arbeitsplatz bieten wir dir auch
den Umgang mit neusten Technologien und eigenverantwortliches Arbeiten in
einem engagierten Team. In der Entwicklung arbeiten wir selbstorganisiert in agilen
Teams (Scrum), die Koordinierung unserer Arbeit erfolgt dabei toolgestützt. Das
regelmäßige Austauschen über aktuelle Projekte und die neusten TechnikHighlights sind bei uns Standard.

Karrierelevel
Professional

Einstiegsdatum
sofort

Beschäftigungsart
Vollzeit

Beschäftigungszeitraum
Dauerhaft

Veröffentlichungsdatum
17.08.2022

Arbeitsort

Aufgaben
Du wirst in einem effektiven, autonomen und funktionsbezogenen Team arbeiten, in
dem du deine Fähigkeit nutzerzentriert zu denken in einem wirkungsvollen Umfeld
ausspielen kannst. UX und UI ist deine Welt? Dann bist du bei eggheads genau
richtig.

Alte Wittener Straße 50, 44803,
Bochum, NRW, Deutschland

Gültig bis
16.09.2022

Du bist die Schnittstelle zwischen unseren Usern und der Technik und kannst so
das eggheads Softwareprodukt maßgeblich mitgestalten. Im Design sollen sich
Kundenzufriedenheit, Bedienerfreundlichkeit und neue Methodiken im
Zusammenspiel mit Funktionalität und Komplexität widerspiegeln. Zudem gehört die
Unterstützung bei der visuellen Web-Entwicklung zu deinen Aufgaben.
Alle weiteren Aufgaben ergeben sich aus deinen individuellen Fähigkeiten und
Interessen. Zeig´ uns was du kannst, dann stehen dir alle Türen offen.

Profil
Du verfügst über min. drei Jahre Berufserfahrung als UX Designer für WebApplikationen
Du verfügst über Kenntnisse zur Entwicklung von UX Konzepten
Du hast schon mal mit Sketch, Figma oder Adobe XD gearbeitet
Du kannst mittels Prototyping in Tools wie Axure oder Figma Konzepte
visualisieren und validieren
Wünschenswerterweise hast du Kenntnisse mit HTML und CSS
Du schaffst den optimalen Kundennutzen
Du arbeitest gern mit leidenschaftlich talentierten und inspirierenden
Menschen zusammen
Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
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Über eggheads
Was bedeutet es, ein egghead zu sein? Es bedeutet, die Zukunft der Produktdaten
dieser Welt zu gestalten, die Zukunft unseres Unternehmens und gleichzeitig auch
deine eigene. Als eines der schnell wachsenden B2B-SaaS- und On-PremiseUnternehmen in Europa haben wir ein tolles Produkt, ein wunderbares Team mit
über 85 eggheads und einen Markt, der nur darauf wartet, entwickelt zu werden.
Mehr als 2000 User haben wir mittlerweile, aber auch ambitionierte Ziele: Unser
Ziel ist es, die führende PIM-Plattform in Europa aufzubauen. Wir glauben daran,
Menschen wie dich einzustellen – zielstrebige, vorausschauende Querdenker, die
mehr als nur ein weiterer Teamkollege sein wollen. Bereit, ein egghead zu werden?
#wirsindeggheads

Benefits
Lieber Office oder @home? Bei eggheads kannst du es dir aussuchen
Gestalten deinen Tag mit flexiblen Arbeitzeiten, wie es dir am besten passt
Flatrate an Kaffeespezialitäten und Wasser im Office
Jeden Montag gibt es frisches Obst
Treffe dich auf ein kleines Kicker-Match mit anderen eggheads
Zusatzkrankenversicherung ist mit drin und vermögenswirksame
Leistungen sowie betriebliche Altersvorsorge werden bezuschusst
Moderne technische Ausstattung: individuell angepasst auf Person und
Anforderungen
Offene Unternehmenskultur: Wer will, kann mitgestalten

Wir freuen uns, mehr von dir zu erfahren. Gerne kannst du uns deine Unterlagen
klassisch per E-Mail schicken oder Du nutzt die komfortable Variante mit
Lebenslauf-Upload über das nachfolgende Formular. Bei Fragen kannst Du
Dich auch gerne an Merle Sonis (HR) wenden.
PS: Dank unserer Unternehmenskultur sind wir direkt ins „Du“ geswitcht. Gerne
kannst du bei uns jeden duzen. Wie du magst.
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