
 

 

Hinter den Kulissen Vision und Werte 

 

 UX/UI Designer (m/w)                                                                        

 

• Du brennst für nutzerzentrierte Entwicklung? 

• Kreativität und sorgfältiges Design gehören für Dich untrennbar zusammen? 

• Du bist vertraut mit agilen Arbeitsmethoden? 
 

Dann passt Du gut zu uns! 
  

Dein Daily Business  

• Du gestaltest das zukunftsweisende und nutzerzentrierte Interface von testberichte maßgeblich 
mit.  

• Innerhalb eines agilen und interdisziplinären Umfeldes konzeptionierst und entwickelst Du 
Design-Lösungen für eine tolle Nutzererfahrung. 

• Bei Deinen Entwürfen greifst Du neue digitale Trends auf und inspirierst unser Team mit 
modernen Interfaces und frischen Gestaltungsideen. 

• Sowohl in der Entwicklungs- als auch in der Umsetzungsphase bist Du immer wieder im engen 
Austausch mit unserem Frontend-Team, um deren Anregungen in Deine Konzepte einzubinden.  

• Und natürlich sollen bei Bedarf auch andere Abteilungen von Deiner kreativen Ader profitieren – 
beispielsweise bei der Erstellung von Social Media Posts, dem Newsletter etc. 

 

Dein Profil                               

• Du hast ein Studium im Bereich (Kommunikations-)Design mit dem Schwerpunkt 
Interface/Interaction Design oder eine vergleichbare Qualifikation erfolgreich abgeschlossen und 
mind. 2 Jahre Berufserfahrung im User Interface Design für Web und Mobile. 

• Du besitzt umfangreiche Kenntnisse im Umgang mit den gängigen Design- und Prototyping-Tools 
wie Adobe Creative Suite und Sketch. 

• Die Gestaltung eines Produkts mit herausragender User Experience ist Deine große Leidenschaft. 

• Du bist kreativ und besitzt eine ausgeprägte Fähigkeit, Deine Ideen gestalterisch umzusetzen.  

• Dein Sinn für Ästhetik und Dein Gespür für aktuelle Trends runden Dein Profil ab.  
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Hinter den Kulissen Vision und Werte 

  
 

Was Dich neben einem tollen Job noch erwartet?                               

Bilder sagen mehr als Worte! Schau Dir einige Deiner neuen Kollegen an, stöbere hinter den Kulissen 
und verschaffe Dir einen Eindruck, nach welchen Visionen und Werten wir arbeiten. 
 
Deine Bewerbung (Lebenslauf, Zeugnisse, Gehaltswunsch und Eintrittstermin) sendest Du bitte per 
E-Mail an Friederike Köstlin unter bewerbung@testberichte.de. 
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