
  

         

Werkstudent   UX   /   UI   Design   (m/w/d)   

Butzbach   /   Remote   

Deine   Mission   

Shopgate   ist   Vorreiter   in   der   Entwicklung   von   Mobile   Commerce   und   Omnichannel-Tools.     
Wir   verfügen   über   eine   cloud-basierte   und   skalierbare   Plattform,   um   stationären   sowie   
Online   Händlern   zu   ermöglichen,   alle   Verkaufsprozesse   nahtlos   miteinander   zu   vernetzen.   
Durch   unseren    API-First   Ansatz   können   unsere   Softwarelösungen   individuell   erweitert   
und   auf   die   Bedürfnisse   der   Händler   zugeschnitten   werden.   Mit   unseren   intuitiven   und   
einfach   einsetzbaren   Lösungen   der   Omnichannel   Suite    retail.red    digitalisieren   wir   den   
stationären   Handel,   um   individuelle   Kundenerlebnisse   zu   schaffen.   

  
Um   unser   Product-Team   zu   verstärken,   suchen   wir   zum   nächstmöglichen   Zeitpunkt   einen   
Werkstudenten   UX   /   UI   Design   (m/w/d),   der   uns   bei   der   Entwicklung   und   Gestaltung   
unserer   digitalen   Lösungen   für   unsere   neue   Brand    retail.red    unterstützt.     

  

So   sieht   Dein   Tag   bei   Shopgate   aus   

● Erarbeitung   von   UX   /   UI-Konzepten   für   unsere   Produkte   (iOS   &   Android-Apps   sowie   
Webinterfaces)   in   enger   Zusammenarbeit   mit   dem   Produkt-   und   Entwicklungsteam   

● Validierung   der   erstellten   Konzepte   zusammen   mit   dem   Team   und   Einholung   von   
Feedback   aus   verschiedenen   Quellen     

● Erarbeitung   von   abstrakten   Wireframes,   Mockups   und   Click   Dummies,   ebenso   wie   
finale   Designs   

● Recherche,   um   unsere   Produktlinie,   Prozesse   und   den   Enduser   zu   verstehen,   um   
wiederum   passende   und   zielführende   Lösungen   erstellen   zu   können   

Das   bietest   Du   uns   

● Du   befindest   Dich   in   einem   fortgeschrittenen   Studium   im   Bereich   Interface   Design,   

Mediendesign,   Informatik   oder   einem   artverwandten   Studiengang   
● Erfahrungen    im   UX   /   UI   Design   sowie   mit   Tools   wie   Sketch,   Balsamiq,   Marvel,   Figma,   

oder   Adobe   XD   
● Überdurchschnittliche   Online-Affinität   sowie   ein   Gespür   für   Trends   im   Bereich   UX   /   UI   
● Du   kennst   dich   aus   mit   den   iOS   Design   Guidelines   sowie   Material   Design   
● Kreativität,   Ideenreichtum,   Einsatzbereitschaft   und   Hands-On-Mentalität   
● Selbstständiges   und   eigenverantwortliches   Arbeiten   sind   für   Dich   ebenso   

selbstverständlich   wie   Engagement   und   eine   schnelle   Auffassungsgabe   
● Sehr   gute   Deutsch-   und   Englischkenntnisse   in   Wort   und   Schrift   
● Nice   to   Have:   Erfahrungen   mit   Animationen   bzw.   Tools   für   Animationen   (z.B.   Principle,   

After   Effects,   Lottie)   
● Ebenfalls   wünschenswert   sind   Kenntnisse   im   Webdesign   mit   HTML,   CSS,   JavaScript   

(React.js)   



  

         

  

Das   bieten   wir   Dir   
● Flache   Hierarchien   und   Offenheit   geben   Dir   in   einem   spannenden   Umfeld   die   

Möglichkeit,   Dich   sowohl   persönlich   als   auch   fachlich   schnell   weiterzuentwickeln     
● Ein  Arbeitsumfeld,  in  dem  sich  Eigenverantwortung  und  Teamgeist  ergänzen  und  das                       

durch   eine   offene   Kommunikation   geprägt   ist   
● Eine   tolle   Arbeitsatmosphäre,   regelmäßige   Stammtische,   Afterwork-Events   und   

Firmenpartys   -   während   des   Lockdowns   treffen   wir   uns   remote   
● Flexible   Arbeitszeitgestaltung,   Home-Office   und   Remote   Work   sind   möglich   -   alle   

wichtigen   Arbeitsmittel   werden   von   uns   gestellt   
● Chillout-Areas,   eine   aufgestockte   betriebliche   Altersvorsorge   sowie   subventionierte   

Fitness-Mitgliedschaften   und   wöchentlicher   Sportkurs   mit   Personal   Trainer   
● Frisches   Obst,   Snacks,   Kaffee   und   Softdrinks   for   free   
● Außerdem   ist   es   unser   Ziel,   langfristig   mit   Dir   zusammen   zu   arbeiten,   sodass   Du   eine   

Menge   Optionen   hast,   Deinen   eigenen   Weg   bei   uns   zu   gehen   
  

Dein   Ansprechpartner   
Nadine   Zimmermann   
Senior   Recruiting   Manager   
Telefon:   +49   (6033)   7470   650   
E-Mail:    jobs@shopgate.com   

  
Shopgate   GmbH   
Schloßstraße   10   
35510   Butzbach   
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