We want you!
Senior UX / UI Designer (m/w/d) in München / remote
Wir sind SNK, auch schoene neue kinder genannt. Ein bunter Haufen - gekennzeichnet durch Kreativität, Technikskills,
Projektmanagement-Erfahrung, Brand-Love und Marketing-Know-how. Wir verstehen es, gemeinsam herausragende
digitale CX-Lösungen zu entwickeln, ob Software-Interfaces, Marketing-Websites oder Apps. Wir arbeiten sowohl für
namhafte Einhörner wie Celonis, SAP oder commercetools, aber auch für den klassischen B2B Mittelstand.

Deine Aufgaben:
Für unser UX-Team suchen wir erfahrene Senior UX / UI Designer (m/w/d), die:
●

●

●
●

●
●
●
●

komplexe B2B-Projekte, darunter plattformübergreifende digitale Lösungen, verantworten und koordinieren
können
UX-Projekte von der Konzeption bis hin zur Gestaltung selbstständig umsetzen, aber auch Kolleginnen und Kollegen
an die Hand nehmen
eine Hands-on-Mentalität mit hoher Selbstverantwortung haben
ein Händchen für die Kommunikation mit Kundinnen und Kunden besitzen und Designs überzeugend und
leidenschaftlich präsentieren können, auch vor C-Leveln
lösungsorientiert arbeiten – natürlich mit Zeitvorgaben im Blick
es gewohnt sind, mehrere Projekte gleichzeitig zu jonglieren
Kundenanforderungen aufnehmen und als Spezifikation in das Team kommunizieren
ein Gefühl für das Bigger Picture haben, das Kunden-Business verstehen, aber auch in die herausfordernden Details
eintauchen wollen

Deine Skills – Du bringst mit:
●

●
●
●
●
●
●
●

●

Mehrjährige, fundierte Berufserfahrung im UX-Design, Interaction Design oder Service Design sowie in der
Konzeptentwicklung, idealerweise in einer Agentur oder in der Digitalbranche
Ein Portfolio, das dein tiefes Verständnis für UX, Interaction und Visual Design ausstrahlt
Langjährige Erfahrung mit Designtools (Figma, Sketch, Abstract, Zeplin, Invision, Adobe Suite, etc.)
Analytische Denkweise, lösungsorientiertes Handeln, hohes Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein
Sehr gutes Verständnis für Webtechnologien und Erfahrung in der Zusammenarbeit mit Entwicklungsteams
Starke Empathie für Nutzerinnen und Nutzer und ein ganzheitlicher, methodischer, nutzerzentrierter Ansatz
Souveräner Umgang mit komplexen und/oder parallelen Projekten
Kommunikative Persönlichkeit, überzeugende Präsentationsfähigkeiten und Beratungskompetenz,
Englischkenntnisse werden benötigt
Ein sehr gutes Gespür für visuelle Gestaltung und Markenkommunikation

Unsere Benefits für Dich:
•

Motivierte Kolleginnen und Kollegen in einer familiären und teamorientierten Arbeitsatmosphäre, in der schon
einige Freundschaften entstanden sind

•

Wir bieten dir eine offene, ehrliche Feedbackkultur und kurze, unbürokratische Kommunikationswege

•

Spannende Projekte und vielfältige, interessante Aufgaben

•

Flexible Arbeitszeiten sowie Home Office sind bei uns selbstverständlich und ermöglichen dir eine sehr gute
Work-Life-Balance und Zeit für deine Lieben / Hobbys etc.

•

Wir lieben unsere regelmäßigen Teamevents, ob on- oder offline

•

Moderne Hardware (Mac OS oder Windows nach Wahl), die auch privat genutzt werden darf - niemand braucht
alte, langsame Computer

•

Spaß an der Arbeit zahlt nicht deine Miete, daher bieten wir dir eine absolut faire Bezahlung

•

Schönes Büro in zentraler Lage in München, direkt an der U-Bahn-Station Candidplatz

•

Für dein Wohl ist auch gesorgt: wir bieten dir frisches Obst, gratis Kalt- und Warmgetränke (wir reden nicht von
Wasser) und gratis Döner (auch vegetarisch/vegan) an jedem 2. Donnerstag im Monat (= Dönerstag)

•

Richtig gute Songs. Jeden Tag. (Hier scheiden sich die Geister. Anmerkung des Lektorats)

Das sind wir:
In Zahlen: 2 Büros in 2 Ländern, über 100 Mitarbeitende, 16 Nationalitäten, 2 Bürohunde.
schoene neue kinder ist eine Digitalagentur mit dem Fokus auf Digital Customer Experiences.
Unsere DNA besteht zu 100% aus Design und zu 100% aus Technologie. Wir arbeiten an spannenden
Digitalprojekten und freuen uns immer über neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit eigenen genialen Ideen.

Interesse?
Dann schicke uns bitte deine aussagekräftigen Unterlagen inklusive Portfolio an bewerbung(at)snk.de
oder bewirb dich unkompliziert online über https:/jobs.snk.de/job/357249.
Bitte gib auch an, wo du unsere Anzeige gefunden hast.

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Natürlich stehen wir dir auch gerne bei Fragen unter 089 / 35 64 71 492 zur Verfügung.
Deine Ansprechpartnerin ist Nadine Leistner.
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