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Jetzbetn!

bewer

SevenCooks soll DIE digitale Plattform für gesunde Ernährung werden. Und zwar für alle, die sich bewusster mit
ihrem Essen auseinandersetzen möchten. Veganer, Vegetarier und Flexitarier finden bei uns zahlreiche leckere
Rezepte und können mithilfe smarter Funktionen einen ausgewogenen, individuellen Speiseplan zusammenstellen. Für unser Team in Gersthofen bei Augsburg suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

UI/UX DESIGNER:IN

(m/w/d, VOLLZEIT / TEILZEIT)
Deine Aufgaben
• Du bist verantwortlich für die Weiterentwicklung von User Experience und Design unserer App und WebApp
• Du entwickelst unsere Brand aktiv weiter
• Du arbeitest eigenverantwortlich und zusammen mit dem Produkt- und Design-Team Konzepte aus
• Du erstellst MockUps und Prototypen für eine Vielzahl unterschiedlicher Screens (Mobile, Tablet etc.)
• Du arbeitest eng mit unserem agilen Entwicklungsteam und Product Ownern im Rahmen der Umsetzung zusammen
• Du sorgst für ein einheitliches Design und Bildsprache über alle Kanäle hinweg
• Außerdem entwirfst du unsere Werbemittel für den On- und Offline Einsatz (inkl. Druckdaten)

Dein Profil
• Du hast eine umfassende Berufserfahrung als Web-/UX/UI-Designer bzw. einen Studienabschluss in einem
verwandet Fachbereich
• Du hast ausgezeichnete Kenntnisse im Umgang mit Design-Tools wie Adobe XD, Photoshop, Illustrator, InDesign
• Dir fällt es leicht, Sachverhalte in visuelle Konzepte zu verwandeln und deren Umsetzbarkeit mit bestehenden
Ressourcen zu validieren
• Du hast bereits erfolgreich deine Leidenschaft für gutes Design von Apps und Websites unter Beweis gestellt
• Du bringst ein solides Grundverständnis in der Umsetzung von Apps (Native, React Native) und Websites (HTML/CSS)
• Du bist lösungsorientiert, gehst gern neue Wege und traust Dich, Entscheidungen zu treffen

Das bieten wir
Du findest bei uns eine moderne Arbeitskultur und Entfaltungsmöglichkeiten. Denn starre Strukturen passen nicht
zu uns. Wir arbeiten experimentierfreudig und zielorientiert. Deshalb fördern wir eigenverantwortliches Arbeiten und
kreatives Denken. Bei uns kannst du eigene Ideen verwirklichen.
Dich erwartet ein motivierendes Arbeitsumfeld. Wir arbeiten in kleinen, dynamischen Teams in einem modernen Büro
mit Lounge, sonnigem Balkon und natürlich einer großen Küche - oder natürlich im Homeoffice.
Flexibilität schreiben wir groß. Du kannst deine Arbeitszeiten variabel gestalten – für uns zählt das Ergebnis.
SevenCooks stützt sich auf eine solide und langfristige Finanzierung. Deshalb können wir uns voll und ganz
darauf konzentrieren ein großartiges Produkt zu entwickeln, das unseren hohen Ansprüchen gerecht wird.

Genau dein Ding? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung! Bitte schicke deine vollständigen
Unterlagen einschließlich Referenzen und ggf. Arbeitsproben an: jobs@sevencooks.com.
Weitere Informationen über uns findest du auf sevencooks.com/de/karriere.

sevencooks.com

