Suus bietet Verbänden und Vereinen ein maßgeschneidertes digitales Zuhause
Mit unseren Subbrands bieten wir überregionalen Organisationen sowie Vereinen,
Communities oder auch ganzen Verbänden das ideale Intranet, ganz einfach aus der Cloud.
Das kommt gut an, wir wachsen und haben noch einiges vor.
Suus hält deshalb ab sofort Ausschau nach einem passenden

UI-/UX-Designer/Konzepter (m/w/d)
(7 bis X Stunden die Woche)

# Deine Aufgaben bei uns

# Was erwartet dich

● Design und Konzeptionierung von
User-Interfaces in enger Zusammenarbeit
mit Softwareentwicklern
● Du bist für die Anfertigung digitaler
Designs, Wireframes und Modelle
zuständig
● Gestaltung von interaktiven
Weboberflächen und Optimierung der
Benutzerführung
● Selbstständiges und
verantwortungsbewusstes Arbeiten in
einem agilen Scrum-Team
● Unsere über 10.000 Kunden mit tollen
Oberflächen glücklich machen

● Eine sympathische, junge Mannschaft
bei der man sich wohlfühlen kann
● Riesiges Vorzeigeprojekt, in dem du
deine Ideen voll entfalten und prüfen
kannst
● Viel Abwechslung mit spannenden
Projekten und Aufgaben
● Viel eigener Gestaltungsspielraum
● Flexible (remote) Arbeitszeiten
● Sinnvolle Abschlussarbeiten, (Pflicht-)
Praktikum oder Zuarbeit auf
Stundenbasis (12€ - 18€/pro Stunde je
nach Fähigkeiten)
● Echte Erfahrungen und steile Lernkurve

# Was wir uns wünschen
●
●
●
●
●
●

Der Wunsch anzupacken und zusammen mit uns eine tolle Software aufzubauen
Responsive Web Design, UI und UX kommen in deinem täglichen Sprachgebrauch vor
Gute Kenntnisse in den Programmen Photoshop, InDesign und Illustrator
Teamorientierung, Kommunikationsfähigkeit und Wissbegierde
Du bist strukturiert, eigenständig und gewissenhaft
Begeisterung für neu entstehende Technologien und Methoden

Unser Unternehmen ist als Ausgründung aus einem Projekt von vor über drei Jahren
entstanden. Sowohl konzeptionell als auch technisch bieten wir Herausforderungen, für die
man gute analytische Fähigkeiten und solide “handwerkliche” Fertigkeiten als Designer bzw.
Konzepter benötigt. Doch keine Angst, wir wissen, dass Meister selten vom Himmel fallen
und auch wir lernen ständig weiter dazu. Auch wenn du “nur” erste Erfahrungen hast und
noch etwas grün hinter den Ohren bist, bist du trotzdem vielleicht genau richtig bei uns!
Rückfragen? Gleich bewerben? Dann schreib uns gerne an und schicke uns deinen
Lebenslauf sowie weitere Unterlagen (Repo, Projektbeispiele, Referenzen, …) an Axel
jobs@suus.io. (Bitte keine Agenturen, vielen Dank.)
SUUS UG (haftungsbeschränkt)

Haußerstr. 4

72076 Tübingen
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