Senior UI/UX Designer (m/w/d), Augsburg
makandra konzipiert, entwickelt und betreibt anspruchsvolle Webanwendungen auf Basis von Ruby, JavaScript und
Linux. Unsere Kundenstruktur umfasst Unternehmen unterschiedlichster Branchen und Größen, vom Start-up bis hin
zu Konzernen wie Audi, Volkswagen, Siemens oder ProSiebenSat.1. Unser Anspruch ist es, stabile und technisch
hervorragende Lösungen zu schaffen, die einen wirklichen Mehrwert leisten.
Zum Aufbau unseres UI/UX-Bereichs suchen wir ab sofort einen Senior UI/UX Designer (m/w/d).
Deine Aufgaben
●
●
●
●

Du entwickelst und realisierst anspruchsvolle digitale Designs (UI/UX) für unsere Kunden und bereitest diese
für unsere Entwickler in Tools wie Zeplin oder Figma vor
Du führst Workshops mit unseren Kunden durch, um Anforderungen zu definieren, Machbarkeit und
Aufwände zu beurteilen und Alternativen aufzuzeigen
Du entwickelst Wireframes, interaktive Prototypen und Mockups unter Berücksichtigung von Usability und
User Experience
Du unterstützt unser Marketing und unseren Vertrieb bei Pitches und internen Aufgaben. Dazu zählen unsere
verschiedenen Websites wie auch die gelegentliche Erstellung von Print-Material

Dein Profil
●
●
●
●
●

Du hast mindestens 5 Jahre Erfahrung als Designer oder in vergleichbarer Position und entsprechend
fundierte Erfahrungen in der Gestaltung von User Interfaces für Web und Mobile
Du verfügst über ein ausgeprägtes Kommunikationsgeschick und einen souveränen Umgang mit Kunden
Du bist motiviert, in einem kleinen aber erfolgreichen Unternehmen einen eigenständigen Bereich aufzubauen
Du hast einen sehr hohen Qualitätsanspruch an dich und deine Designs
Du sprichst fließend Deutsch und gutes Englisch

Unser Angebot
●

●
●
●
●
●
●

Flache Hierarchien und die Chance, den Bereich UI/UX bei makandra maßgeblich zu prägen, vom ersten Tag
für renommierte Kunden zu arbeiten und deine Designs von einem der besten Entwicklerteams Deutschlands
umsetzen zu lassen
Moderne und komfortabel ausgestattete Arbeitsplätze. Individuelles Equipment wie ergonomische Maus,
Noise-Cancelling-Kopfhörer etc. inklusive
Flexible Arbeitszeiten und bis zu drei Tage Home-Office pro Woche
Einen unbefristeten Arbeitsvertrag mit attraktivem Gehalt
Umfassende Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
30 Tage Urlaub sowie einen zusätzlich freien Tag an Weihnachten
Gratis Obst, Kaffee, Tee und Kaltgetränke sowie monatliche Teamevents

Haben wir dein Interesse geweckt? Wir freuen uns auf dich!
Deine Bewerbung sollte ein Anschreiben, Lebenslauf sowie deine Gehaltsvorstellung enthalten. Falls möglich, füge
bitte auch Arbeitsproben (Screenshots) von gestalteten Bildschirmen sowie Arbeitgeberzeugnisse bei. Bitte schicke
uns deine gesammelten Unterlagen per E-Mail an talent@makandra.de.
Du hast noch Fragen? Ruf uns an, wir nehmen uns gerne Zeit für dich.
Dein Ansprechpartner für diese Stelle ist: Fabian Rimpl, Tel. (0821) 588 66 - 167

