Die USE-Ing. GmbH ist ein junges Ingenieurs- und Designdienstleistungsunternehmen für
menschzentrierte Produktentwicklung, UX-Design und Usability Optimierung. Im Kontext
von Digitalisierung, Automatisierung und demografischem Wandel unterstützen wir
Industrieunternehmen der Medizintechnik, Luftfahrt und Maschinenbaubranche bei der
ergonomischen, gebrauchstauglichen und ansprechenden Mensch-Technik-Gestaltung.
Zur Unterstützung unseres Teams in Stuttgart im Bereich Interaction & Interface Design
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen UX-/Frontend-Designer in Vollzeit, der für
seinen Job brennt :-) Hierbei arbeitest du an digitalen Interfaces und Mensch-MaschineSchnittstellen und gestaltest diese nutzerzentriert.

Was sind deine Aufgaben?
•

Digitales Interaction & Interface Design technischer Anwendungen: Du übernimmst
den Lead von der Idee über das Konzept bis zum finalen Design

•

Ideenentwicklung und Konzeption von UX-Lösungen

•

Erarbeitung von User Journeys, Flowcharts, Wireframes und Prototypen in enger
Zusammenarbeit mit Kunden und dem Team

•

Frontend-Programmierung von technischen Anwendungen (Web, Mobile, Desktop)

Was solltest du mitbringen?
•

Du hast Leidenschaft für Menschen, digitale und physische Technik

•

Du stehst auf Herausforderungen und magst die Start up-Atmosphäre eines jungen
Unternehmens, in welchem du dich mit einbringen und proaktiv Ideen verwirklichen
kannst
Du hast ein Auge für ansprechendes Design, innovative Interaktionskonzepte und

•

einen kreativen Kopf
•

Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Medieninformatik, Grafik-/Medienoder Interaktionsdesign, Kommunikations- oder Medienwissenschaften oder einer
vergleichbaren Fachrichtung

•

Du bist erfahren mit den Adobe Creative Cloud Anwendungen Photoshop und
Illustrator

•

Du beherrscht die UX-Prototyping Tools Adobe XD und/oder Axure RP
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•

Du hast erste Erfahrung mit HTML, CSS sowie JS und Frameworks wie React oder Vue.js
schrecken dich nicht ab. Du kennst dabei die spezifischen Design-FrameworksElemente und deren Vorteile und Grenzen

•

Du arbeitest gerne im Team, gestaltest gern, teilst Dein Wissen auch mit anderen und
bist für modernste Technologien zu begeistern

•

Du hast eine ausgeprägte Kommunikationsstärke sowie Spaß am Umgang mit Kunden
und Kollegen

•

Du sprichst fließend Deutsch und hast gute Englischkenntnisse

Was bieten wir dir?
Während du dein Talent und deine Motivation für unsere Produkte und Kunden einsetzt,
sehen wir es als unsere Aufgabe an, dich dabei mit einem kollegialen Team,
Weiterentwicklungsmöglichkeiten und einem Wohlfühlumfeld zu unterstützen. Dafür bieten
wir dir flache Hierarchien, eine open-door-Mentalität, einen dynamischen Wissensaustausch
und viele anderen Annehmlichkeiten. So kannst du dein Potential entfalten und deine Ideen
einbringen. Und gute Ideen sowie zusätzliches Engagement werden belohnt – durch ein
attraktives Vergütungsmodell und Prämien. Hier ein Auszug, auf was du dich bei uns freuen
kannst:
•

Onboarding-Programm mit Patenkonzept für einen leichten Einstieg

•

Leistungsstarke Firmen-Rechner & Smartphones

•

Umfangreiches Schulungs- und Weiterbildungsprogramm

•

Leistungsgerechte Vergütung

•

Mitarbeiterprämien für zusätzliches Engagement

•

Flexible Arbeitsgestaltung z.B. Home Office

•

Elternzeit- & Auszeitprogramm

•

Regelmäßige Mitarbeiterevents

•

Kostenlose Snacks und Getränke

Schicke uns deine Bewerbung (samt CV, Skills/Design-Portfolio und Gehaltsvorstellung) an
info@use-ing.de und wir melden uns bei dir.
Du hast Fragen? Dann ruf einfach an unter +49 711 – 40794451.
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