Position: UX DesignerIn (m/w/d)
Über Planerio
Wir bei Planerio verändern und gestalten seit 2016 die Art der Zusammenarbeit im Gesundheitswesen. Mit unserem WebService und der Smartphone-App digitalisieren wir alle Geschäftsprozesse rund um die Dienstplanung und erhöhen die
Transparenz, die Motivation und die Zufriedenheit der gesamten Belegschaft in Krankenhäusern, Praxen und
Pflegeeinrichtungen.
Aufgrund des einzigartigen Leistungsspektrums und unseres technologischen Vorsprungs sind wir eines der am schnellsten
wachsenden Unternehmen in der Digitalisierung der Personalmanagementprozesse im Gesundheitswesen.
Wir suchen ab sofort - bewirb dich jetzt und gestalte die Zukunft von Planerio mit!

Deine Verantwortlichkeiten sind:
•
•

•
•

Gestaltung einer intuitiven Nutzererfahrung in einer komplexen, visionären Applikation
Einholen von Kundenanforderungen (gelegentlich vor Ort), die von internen Mitarbeitern
und Präsentation deiner Ergebnisse als Schnittstelle zwischen Kunden, Entwicklern und
internen Stakeholdern.
Der Bau nutzerzentrierter Produktkonzepte und Prototypen für unser webbasiertes
Planungstool und die App.
Zusammenarbeit innerhalb unseres agilen Teams. Du lieferst Konzepte und Assets, die für ein
tolles Interface notwendig sind und betrachtest die Entwicklungstickets durch die UX-Brille

Für diese Position brauchst du…
•
•
•
•
•
•
•

Mindestens 3 Jahre UX Design-Erfahrung – schließlich übersetzt du komplexe Themen in
verständliche und nutzerfreundliche UX-Konzepte.
Begeisterung für hervorragende User Experience und eingängiges Design.
Erfahrung mit UX Tools, wie z.B. Sketch, Figma, Framer, Principle, InVision (Studio)
Erfahrung, wie du aus Nutzersicht argumentierst und den Nutzer in den Mittelpunkt stellst.
Erfahrung im Web und App Bereich (IOS & Android).
Design Thinking Methodik - Kompetenzen.
sichere Kommunikations - und Präsentationsfähigkeiten, ein offenes Wesen.

Wir bieten dir…
•
•
•
•
•
•

Natürlich eine unbefristete Festanstellung, betriebliche Altersvorsorge und flexible
Arbeitszeiten
freie Wahl des IT Equipments und Betriebssystems
Hackathon Events, wie z.B. unsere jährliche Work Week im europäischen Ausland sowie
regelmäßige Events mit anderen Start-Ups.
Einen Arbeitsplatz im Herzen von München am Karlsplatz mit Balkon und Blick auf die Alpen
Eine positive Fehlerkultur, flache Hierarchien und direkte Kommunikation untereinander
ein junges, hoch motiviertes, internationales Team, eine abwechslungsreiche Tätigkeit und
den ausdrücklichen Wunsch an dich, deine Ideen einzubringen.

Wir suchen Personen, die…
•
•
•
•

Eigeninitiative und Proaktivität zeigen. Unsere junge Firma wächst schnell und zehrt von
deinem Input!
Sich gut in Englisch ausdrücken können: Unser Entwicklerteam spricht mehrheitlich Englisch.
Eine Leidenschaft für App/ Web Entwicklung und „smarte“ Lösungen hegen.
Für die neuesten Technologien brennen und gerne in einem schnell wachsenden Start-up mit
starkem Teamgedanken arbeiten möchten.

Haben wir dein Interesse geweckt?
Schick deine Bewerbung (CV reicht aus) an Julia Trenn via people@planerio.de

