
VERTRIEBSPROFI FÜR INDUSTRIAL UND 
UX/UI DESIGN (M/W/D) 

WER WIR SIND 
Die CaderaDesign GmbH aus Würzburg gehört zu den führenden Designbüros in den Bereichen User Experi-
ence und Industrial Design für technische Produkte, mit über 30 Jahren Erfahrung insbesondere im Maschi-
nenbau, der Industrie und Automation. Einzigartig ist unsere Ausrichtung, die Industrial Design und User 
Interface Design im Produktionsumfeld zu einer Overall User Experience verbindet. 

WAS UNS WICHTIG IST 
Unsere Mission ist es, technische Produkte in der Industrie leicht bedienbar und damit Arbeitsplätze im Pro-
duktionsumfeld attraktiver und rundum besser zu machen – physikalisch und digital (Overall UX Design). 
Das vereint uns als Team und motiviert uns täglich bei unserer Arbeit. Stell Dir eine Welt vor, in der Du jedes 
Produkt, jede Maschine und jedes noch so komplexe System ohne Handbuch oder Einweisung verstehen und 
verwenden kannst. In dieser Welt möchten wir leben. 

Das Thema Nachhaltigkeit ist ein großes Anliegen für uns und fließt nicht nur in unsere Arbeit sondern auch 
in unser Miteinander ein. Wir freuen uns sehr über die Kreativität, Leidenschaft und das Know-How unserer 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wertschätzung im Umgang miteinander ist uns wichtig. 

DEINE PERSÖNLICHKEIT UND AUFGABEN 
Du passt wunderbar zu uns, wenn Du offen bist und ein hohes Maß an Eigenverantwortung mitbringst. Dei-
ne Motivation und Leidenschaft für das Thema Overall UX Design treiben Dich an und inspirieren Dich dazu, 
mit uns gemeinsam zu wachsen. Technische Fragestellungen interessieren Dich und es fällt Dir leicht, neue 
Themen zu entdecken und zu erschließen.  

Unsere Kunden schätzen unsere vertrauensvolle, offene und ehrliche Art und es ist uns wichtig, dass Du ge-
nauso tickst. Unser fachlich fundierter Vertriebsansatz zeichnet uns aus. Für unsere Kunden wirst du der 
erste Ansprechpartner im Vertrieb sein. Damit entlastest du unseren Vertrieb, der aktuell aus den Projekt-
Teams heraus geführt wird. Du optimierst die Vertriebsprozesse und übernimmst die ersten Touchpoints in 
der Customer Journey mit unserem Kunden. Uns ist es wichtig, dass Du Dich mit unseren Werten identifizie-
ren kannst. Du möchtest sie leben und uns in Kundenkontakten repräsentieren. 

Wenn Du schon ein Profi auf diesem Gebiet bist, dann ist das wunderbar. Unser erfahrenes Team steht Dir 
aber auch immer mit Rat und Tat zur Seite, ob beim Bearbeiten von Anfragen, bei Kundenterminen oder der 
Angebotserstellung. Wir freuen uns auch darüber, wenn du uns punktuell in der Projektarbeit unterstützen 
möchtest. 

Dein Gespür und Geschick sind im Umgang mit Kunden und der Pflege unserer Bestandskunden gefragt und 
Du unterstützt uns dabei, Beziehungen weiter auszubauen. Es ist toll, wenn Du unseren interdisziplinären 
Ansatz verfolgst und über den Tellerrand hinausblickst. Denn wir alle wünschen uns optimale Lösungen für 
die Herausforderungen und Bedürfnisse unserer Kunden. 
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DEIN PROFIL 
• Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Industrie-/ Produkt-Design oder eine vergleichbare Qua-

lifikation. 

• Im Industrie-Umfeld und/oder mit technischen Produkten hast Du bereits mehrere Jahre gearbeitet. 

• Du wickelst Industrial Design Projekte routiniert ab, da Du Dich schon lange mit dem Thema beschäftigst. 

• Wenn Du Dich auch mit UX/UI Design Projekten, z.B. HMIs für Maschinen und IIOT-Lösungen auskennst, 
dann ist das ein sehr großes Plus. 

• Du bist erfahren im Vertrieb und im Industrie-Umfeld und hast Lust, Kontinuität in den Vertrieb unserer 
Leistungen im Industrial und UX/UI Design zu bringen und diese eigenständig zu vertreiben. 

• Dein sicheres, überzeugendes und freundliches Auftreten sind ein Gewinn für uns und Deine Stärke wenn 
es darum geht, unser Büro zu repräsentieren. 

• Die Erstellung und der Vortrag von Präsentationen sind Routine-Aufgaben für Dich. 

• Du bringst technisches Know-how und Affinität für Industrie-Themen und Maschinenbau mit. 

• Es ist uns wichtig, dass Du routiniert und effizient mit gängigen Software-Anwendungen arbeitest. 

• Reisebereitschaft versteht sich in diesem Job von selbst. 

WORAUF DU DICH FREUEN KANNST 

Mit unserem gut durchdachten Onboarding vermitteln wir Dir alles Wissenswerte rund um Deine Arbeit und 
stellen Dir einen persönlichen Mentor für Deine ersten Monate bei uns zur Seite. 

Viele abwechslungsreiche Tätigkeiten und spannende Projekte warten auf Dich. Was Deinen Arbeitsort und 
Deine Arbeitszeiten angeht, sind wir flexibel und stellen uns gerne auf Dich ein. 

Die Auftragslage in unserem Bereich wächst stetig und wir arbeiten sehr partnerschaftlich mit unseren Kun-
den zusammen – mit vielen auch schon seit Jahren – und pflegen mit unseren sympathischen Kontakten 
gute Beziehungen. 

Außerdem sind uns persönliche und fachliche Weiterbildung wichtig. Deshalb gibt es immer die Möglichkeit, 
Schulungen, Weiterbildungen und fachspezifische Konferenzen zu besuchen. 

Unsere Teamevents, regelmäßige Supervision und eine Feel-Good-Managerin leisten einen wichtigen Beitrag 
zum tollen Klima in unserem offenen, bunten und wertschätzenden Team. Und wenn Du Lust hast, warten 
auch ein Business Bike, Yoga in der Mittagspause und gemeinsames Kochen auf Dich. Unsere Büroräume mit 
Wohlfühlfaktor im Bürgerbräu Würzburg bieten für all das die besten Voraussetzungen. 

Du findest das klingt gut? Wir freuen uns, wenn Du Teil unseres Teams werden möchtest. 

Bitte schicke Deine Bewerbung mit Arbeitsproben per Email an 

bewerbung@caderadesign.de
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