Wir verstärken unser Team mit einem/einer

UX Designer (m/w/d)

5FSoftware GmbH ist ein Startup aus Regensburg und bietet eine innovative SaaS Lösung zur
sicheren Mandantenkommunikation für Berufsgeheimnisträger und Unternehmen an.
Sicherer Datentransfer passwortgeschützt, verschlüsselt, Zusammenarbeit in Projekträumen
und automatisierten Workflows. Wir befördern die digitale Transformation der
wirtschaftsberatenden Berufe mit unserer modernen Cloud-Plattform.

Was wir bieten:







Eine Cloud-Microservice-Architektur mit State-of-the-Art Technologien
Ein internationales Arbeitsumfeld
Ein gutes Betriebsklima und eine angenehme Arbeitsatmosphäre #Startup #Team
Ein Umfeld mit flachen Hierarchien, in dem sich Dein Engagement wirklich lohnt
Aktive Mitarbeit und Gestaltung bei der Entwicklung unseres Produktes
Coffee and Tea Flatrate

Was Dich erwartet:











Als UX Designer hilfst Du unser tolles Produkt noch besser und intuitiver zu
machen.
Software ist für Dich nicht etwas rein funktionales. Komplexe IT-Systeme
integrieren sich durch Dich elegant in den Nutzerkontext und sind weitestgehend
selbst erklärend.
Für Dich steht der User im Vordergrund. Für und mit ihm gestaltest Du, wie er
unsere Software erlebt und entwickelst zusammen mit dem Team moderne,
effiziente und einfache IT.
Es macht Dir Spaß, die Fachlichkeit des Kunden zu durchdringen und mit ihm die
beste Lösung für seine Anforderungen zu finden.
Mit Leidenschaft denkst du in Begriffen wie User-Design-Cycle, IA, Wireframes und
User-Testing.
UX fängt bei dir nicht auf Basis geschriebener Stories an, sondern Du hast den Mut
oder Erfahrung gemeinsam mit dem Kunden in Workshops an Proto-Persona,
Opportunity-Areas, Story-Maps und User-Journeys zu arbeiten.
Technologien wie z.B. CSS, LESS, TypeScript, JS, HTML, Angular oder Vue.js
schrecken dich nicht ab. Du kennst dabei die spezifischen Design-FrameworksElemente und deren Vorteile und Grenzen.

Wir wollen Dich:
Du hast Webdesign, Medieninformatik oder ein vergleichbares Fach studiert oder als
Quereinsteiger oder Quereinsteigerin berufliche Erfahrung in UX Design gesammelt? Die
Disziplinen UX und Softwareentwicklung gehen für Dich fließend ineinander über und lassen
sich kaum trennen? Du hast evtl. auch selbst bereits Apps/Frontends entwickelt, in die sich
die Nutzer verliebt haben? Du beherrschst UX-Design mit Good/Best-Practices, hast aber
auch Usability-Testing-Ansätze angewendet? Dann bist du bei uns genau richtig.
Sei dabei und werde ein Teil von
Deine Bewerbung bitte an Marco m.bogendoerfer@5fsoftware.de
Bei Fragen erreichst Du uns unter 0176/30567890, weiter Infos findest Du hier
www.5fsoftware.de

