Neues Produkt sucht Visionäre!
Hey Schweinehund, läuft bei dir - noch... Egal ob mehr Sport, weniger Süßes oder früher ins Bett, zu wenig klappt. Viele scheitern nicht am Vorsatz, sondern an den vielen kleinen, großen, fiesen und verlockenden Fallen und Ausreden im Alltag. Wir
treten an, um Millionen Menschen dabei zu unterstützen, sich gesünder zu verhalten. Keine weitere Fitness-App - wir entwickeln ein individuelles Motivationsprogramm für mehr Fitness. Mithilfe von Big Data, Psychologie und User Experience. 2017 ist
es soweit. Mit deiner Hilfe.
Eat this, Schweinehund!

UX Designer/in

Vollzeit/80% Teilzeit in Mannheim/Home Office
Als UX Designer/in bist du verantwortlich dafür, dass das neue Produkt in der Anwendung motiviert und Spaß macht - und zwar
über die gesamte User Journey. Mit viel Eigenverantwortung und in enger Zusammenarbeit mit dem gesamten Team werden wir
die bestmögliche User Experience entwickeln.

Um diese Aufgabe zu übernehmen, suchen wir
jemanden, der…

Deine Aufgaben fordern deine Expertise und
deinen Teamgeist bei der…

sowohl visionär denkt als auch in der Lage ist im Detail
eigenständig Dinge auszuarbeiten und auf die Straße zu
bringen

Ausgestaltung und Durchführung des gesamten User
Experience Prozesses von Research über Ideation, Design, Prototyping, bis hin zur Spezification und Testing

Teamplayer ist und seine Sache nicht nur gut, sondern
hervorragend machen will

Entwicklung und Ausgestaltung der Customer Journey
für das neue Produkt über alle Touch Points und digitalen Kanäle hinweg

über gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und
Schrift verfügt
mehr als drei Jahre Erfahrung als UX-Designer für ein
digitales Produkt und Services in einer Agentur, Startup
oder auf Industrieseite vorweisen kann
sicher und erfahren in der Anwendung von Wireframes,
Prototying- und Design-Tools und idealerweise im
Umgang mit HTML5 und CSS ist
über fundiertes Wissen und Praxis zum gesamten
UX-Design Prozess verfügt, idealerweise mit Kenntnissen zu Behavioural Design Patterns
sehr gut und gerne mit agilen und interdisziplinären
Arbeitsweisen umgeht
in der Lage ist, mit Design über die funktionalen Anforderungen hinaus auch emotional zu begeistern
Bewirb dich jetzt unter personal@vitaliberty.de und zeig uns,
dass wir dich brauchen!

Neuerstellung und Ausarbeitung des Styleguide, sowie
der Designsprache unseres neuen Produkts und der
neuen Marke
Steuerung der UX Dienstleister und wissenschaftlichen
Partner
engen interdisziplinären Zusammenarbeit mit den Entwicklern, Gesundheitsexperten und Produktmanagern
unseres Teams
kontinuierlichen Beobachtung und Analyse von Technologie- und Designtrends

Dafür bieten wir dir neue persönliche Entfaltungsmöglichkeiten durch…
die Arbeit für eine gute Sache - und zwar von Beginn an
die Freiheit zur Selbstverwirklichung über den fachlichen
Horizont hinaus
ein kleines Team, kurze Wege, flache Hierarchien und
damit schnelle Absprachen und ein ständiges Vorankommen
ein motivierendes Zusammenarbeiten mit ausgewiesenen Experten auf ihrem Gebiet und einem gemeinsamen Ziel
flexible Arbeitszeiten und leistungsgerechte Bezahlung
bei 30 Tagen Urlaub im Jahr
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