UI/UX Enthusiast (m/w/d)
Standort Ulm
ÜBER VINCI ENERGIES
Netzwerke, Performance, Energieeffizienz, Daten: In einer sich ständig verändernden Welt legt VINCI Energies den Fokus auf die
Implementierung neuer Technologien. Zwei Entwicklungen werden besonders unterstützt: digitale Transformation und Energiewende.
Die 1.800 regional verankerten, agilen und innovativen Business Units von VINCI Energies erhöhen jeden Tag die Zuverlässigkeit, Sicherheit,
Nachhaltigkeit und Effizienz von Energie-, Verkehrs- und Kommunikationsinfrastrukturen, Fabriken, Gebäuden und Informationssystemen.
2019: 13,75 Milliarden Euro Umsatz // 82.500 Mitarbeiter // 1.800 Business Units // 56 Länder
www.vinci-energies.com

ÜBER AXIANS
Die Unternehmensgruppe Axians in Deutschland ist Teil des globalen Markennetzwerks für ICT-Lösungen von VINCI Energies. Mit einem
ganzheitlichen ICT-Portfolio unterstützt die Gruppe Unternehmen, Kommunen und öffentliche Einrichtungen, Netzbetreiber sowie Service
Provider bei der Modernisierung ihrer digitalen Infrastrukturen und Lösungen. In den vier Geschäftsbereichen IT Infrastructure, IoT & Analytics,
Telekom & Carrier und Public Software sorgen Berater, Entwickler und Techniker dafür, das Leben von Menschen zu verbessern.
Die im gesamten DACH-Raum tätige Business Area Public Software ist innerhalb der Unternehmensgruppe der Axians der Treiber für die
moderne und digitale Verwaltung. Das Portfolio umfasst die Entwicklung, Bereitstellung und den Betrieb von Softwarelösungen für Kommunen,
kommunale Rechenzentren, öffentliche Einrichtungen, Kirchen und die Abfallwirtschaft. Axians ermöglicht Kunden hier eine digitale
Durchführung der Prozesse für E- und Smart Government, Finanzwesen und Business Intelligence, Liegenschafts- und Gebäudemanagement,
Ausländerwesen und Einbürgerung sowie Entsorgung und Umwelt.

UI/UX ENTHUSIAST (M/W/D)
Wird es mal Zeit für einen Tapetenwechsel oder suchst Du die erste richtige Herausforderung nach der Ausbildung oder dem Studium? Du
fühlst dich in eher kleineren Teams mit lockeren und unkomplizierten Umgangsformen wohl? Du siehst den Job nicht nur als Mittel zum
Geld an, sondern möchtest durch Engagement und Spaß an der Arbeit den Alltag anderer Menschen verbessern?
Du hast begriffen, dass die Akzeptanz von Software maßgeblich von ihrer intuitiven und effizienten Bedienbarkeit abhängt, und zwar auf
jeder Art von Device oder Screen-Size? Du bist davon überzeugt, dass auch die Bedienung von Business Anwendungen Spaß machen
kann und muss, um den vielleicht sonst eher trüben Alltag der Anwender zu verbessern? Du siehst die Konzeption und das Design solcher
Oberflächen nicht nur als liebloses Zusammenklicken von Controls, sondern als ein schöpferisches und künstlerisches Handwerk an, um
mit einer gesunden Mischung aus Simplicity und Efficiency ein ästhetisch und zeitgemäß zu bedienendes Stück Software zu
entwerfen? Du nutzt moderne Tools, um die Grundgerüste der Interfaces zu designen, mit den Stakeholdern zu diskutieren und für die
Entwickler so bereitzustellen, damit diese sich möglichst auf die Datenbewirtschaftung und Fachlichkeit kümmern können? Du bist
außerdem up to date, was moderne clientseitige responsive Frameworks und Designprinzipien angeht?
Und jetzt stell Dir mal vor, dadurch würdest Du die Zeit Deines nächsten Besuchs bei der Behörde halbieren, oder Du könntest diesen
sogar vom Sofa zu Hause aus erledigen! Also, worauf wartest Du noch? Melde Dich einfach bei uns! Schreib uns vorab ein paar Zeilen zu
Deiner Person, Deiner Motivation und was Du bisher so getrieben hast, damit wir uns schonmal ein grobes Bild machen können. Erzähl uns

www.axians.de

gerne vorab auch von Deinen bisherigen Technologie- oder Methodenerfahrungen, egal ob privat, während der Ausbildungszeit oder bei
vorherigen Jobs. Viel interessanter und wichtiger ist uns allerdings die passende Kombination aus Deiner Persönlichkeit, gepaart mit der
spürbaren Motivation Dich stetig weiterentwickeln und einen wertvollen Betrag am Ganzen leisten zu wollen. Denn lernen kannst Du fast
alles, wenn Du es wirklich willst!
Wenn Dein Gesamtpaket zu uns kompatibel ist, haben wir ziemlich sicher einen für Dich und uns passenden, interessanten und
herausfordernden Platz in unserem Entwicklungs-Team!
Jetzt bewerben: Lass uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen über unser Karriereportal zukommen.
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

