
 

 

Ein Unternehmen der x-tention Unternehmensgruppe | x-tention.com 

Wir freuen uns auf dich und deine E-Mail-Bewerbung inkl. Zeugnissen, Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin.  
Für Fragen und Auskünfte steht dir Frau Beate Donau (Leiterin Personal, + 49 6227 385 244, karriere@icw.de) gerne zur Verfügung. 

InterComponentWare GmbH, Altrottstraße 31, 69190 Walldorf, Germany  
+49 6227 385 244 | icw.de 
Aus Gründen der Lesbarkeit verzichten wir auf geschlechtsspezifische Formulierungen. 
Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, bezie-
hen sie sich auf alle Geschlechter in gleicher Weise. (i.d.g.F.) 

*Die Benefits variieren je nach Arbeitsort. 

Du erstellst intuitive und zukunftsorientierte 
Interaktions- und Designkonzepte der Web-
Portale unseres Lösungsportfolios.  
Außerdem gestaltest du digitale Auftritte der 
x-tention Unternehmensgruppe und bringst 
neue Impulse und aktuelle Designideen ein. 
 
Das und mehr bieten wir: 
• Diversität, eine Hands-On-Mentalität und agiles Arbeiten 

werden bei uns aktiv gelebt 
• Attraktives Gehalt, unbefristeter Arbeitsvertrag und inte-

ressante Zusatzleistungen wie flexible Arbeitszeitmo-
delle, Gleitzeit, Sportzuschuss, Kantine u.v.m. 

• Unsere modernen Büros in Heidelberg, Augsburg und 
Berlin sind mit allen Verkehrsmitteln gut erreichbar 

• Dynamisches, professionelles Arbeitsumfeld in einer 
der aufstrebenden Branchen der kommenden Jahre. 

• Eigenverantwortliches Arbeiten in einem engagierten, 
hoch qualifizierten und selbstorganisierten Team mit 
offener Kommunikationskultur und Spaß bei der Arbeit. 

• Zielgerichtete und umfassende Einarbeitung sowie be-
darfsgerechte Weiterbildung. 

 
Es erwarten dich viele spannende Aufgaben: 
• Du bist verantwortlich für den User Centered Design 

Prozess und hilfst uns dabei die Probleme unserer 

Nutzer zu erkennen, zu spezifizieren und durch kreative 
Gestaltungslösungen zu adressieren 

• Du erstellst Nutzungsszenarien, darauf aufbauende 
Mockups und interaktive Prototypen 

• Du erstellst Visualisierungen, UI-Konzepte und Nutzer-
Workflows und validierst Konzepte durch unterschiedli-
che Testing Methoden 
 

Das zeichnet dich aus: 
• Du hast Spaß und Erfahrung in der nutzerzentrierten Kon-

zeption und Gestaltung interaktiver Webanwendungen 
• Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung / 

Studium mit Schwerpunkt Information-/ Interaction De-
sign oder einer vergleichbaren Fachrichtung 

• Du bringst mindestens drei Jahre einschlägige Berufs-
erfahrung im Bereich UX / UI Design sowie erste Erfah-
rungen im Frontend Web Development mit 

• Du kennst dich mit der gängigen UX Software aus 
(Sketch, Proto.io, Overflow etc.) und hast erste Erfah-
rung mit HTML, CSS und einem JavaScript-Framework 
(React und/oder Vue.js) 

• Du bist eine kommunikative und offene Persönlichkeit 
und hast Lust deine Skills in einem neuen Team einzu-
setzen 

• Du verfügst über sehr gute Deutsch- und Englischkennt-
nisse (DE mindestens Level C1). 

UX / UI DESIGNER (m/w/d) 

Heidelberg, Augsburg, Berlin 


