
Es ist der Blick nach vorn, der dich antreibt. Die Möglichkeit, etwas zu bewegen, gemeinsam mit
anderen kreativ zu werden, neue Wege zu gehen und dabei richtig viel Spaß zu haben. Bei uns ist
genau diese Haltung gefragt. Dafür brauchen wir Mitarbeiter, die ihre Freiräume
verantwortungsvoll gestalten – ideenreich und voller Energie. Fachlich routiniert und zugleich
neugierig auf den nächsten Schritt, die nächste Herausforderung, die nächste Innovation. Gute
Jobs erkennt man an der Farbe! Bekenn auch du jetzt Farbe und komm zu uns als

User Experience / User Interface Designer
(w/m/d)

Wir setzen alles daran, unsere Neu- und Bestandskunden auf allen digitalen Kanälen zu
begeistern. Unsere UX/UI Designer bringen Form und Funktion unter einen Hut und verbessern
kontinuierlich das digitale Markenerlebnis für unsere Zielgruppe.

Wir suchen Menschen, die stets ihren Horizont erweitern. Dazu bringst du deine Ideen
kommunikationsstark in interdisziplinären Teams ein. Du bist die perfekte Mischung aus Designer
und Konzepter und hast weder Angst vor Nutzern noch vor Entwicklern. Ob Sketch oder Adobe
CC – du fühlst dich in den gängigen Tools zuhause. Mit Blick auf Trends, aktuelle
lnteraktionsmuster, Nutzerverhalten und technische Möglichkeiten erarbeitest du Hypothesen zur
Optimierung, darauf aufbauende Scribbles, Wireframes und Prototypen bis hin zu Visual Designs.
Neue Ideen testest du sofort und lernst daraus. Unsere Website optimierst du ständig – auch mit
Hilfe von quantitativen und qualitativen User-Research-Methoden, wie zum Beispiel A/B-Tests und
Nutzerinterviews. Natürlich immer mit dem Ziel, die User Experience zu verbessern und die
Conversion Rate zu erhöhen. Außerdem hast du idealerweise keine Berührungsängste in Bezug
auf Content Management-Systeme, so dass du andere Teams auch beim Erstellen von
Landingpages mit unserem CMS-Baukasten unterstützen kannst.

Karriere bedeutet für dich, in einem engagierten Team spannende Themen zu bearbeiten und die
Möglichkeit zu haben, sich einzubringen? Dann bist du bei uns richtig, denn bei uns arbeitest du in
interdisziplinären, agilen Webteams, in denen alle Mitglieder gemeinsam und in
Eigenverantwortung kontinuierlich die besten Lösungen für unsere Kunden entwickeln.

Lust auf Gelb?! Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Yello Strom GmbH • Postfach 10 41 45 • 50481 Köln oder jobs@yello.de. 
Für Fragen steht dir Lisa Jaborek unter 0221-2612-485 gern zur Verfügung.

Online-Bewerbung

https://www2.yello.de/unternehmen/arbeiten-bei-yello/jobs/7229/user-experience-user-interface-designer-wmd?mc=jobportal.t3n
mailto:jobs@yellostrom.de
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