Applysia
UX-Designer*in (m/w/d)
Münster

Werkstudent*in

Ab sofort suchen wir bei Applysia UX
Designer*innen die Teil unseres wachsenden
Teams von HR-Expert*innen und
Entwickler*innen werden und mit uns die
Personalauswahl von morgen revolutionieren und
faire, menschzentrierte Prozesse gestalten
wollen.

Was du bei uns machst

Was du mitbringen solltest

• Ein erstklassiges und begeisterndes
Nutzungserlebnis schaffen, indem du komplexe
Ideen und Anforderungen in ein Produkt überführst,
das sich einfach nutzen lässt.

• Du hast eine Leidenschaft für außergewöhnliche
UX. Wenn Menschen schon viel Zeit mit unseren
Produkten und Services verbringen, dann sollten sie
auch viel Spaß daran haben!

• Die Verantwortung für alle UX/UI-Design-Phasen
von der Ideenfindung bis zur Markteinführung
übernehmen

• Du hast bereits Erfahrungen in der Tech-Branche,
bei Agenturen oder Startups gesammelt

• UX-Recherchen durchführen und User Flows,
Wireframes und Prototypen sowie pixelgenaue
Designs erstellen, um unser Produktteam während
des gesamten Entwicklungsprozesses zu
unterstützen
• Für ein konsistentes Produkterlebnis sorgen und
den Entwicklungsprozess bis hin zu den Kund*innen
begleiten

Was dich erwartet

• Du entdeckst gerne neue Technologien und hast
Spaß daran, andere Menschen für UI/UX zu
begeistern
• Gute Kenntnisse von UI/UX-Prinzipien und gängigen
Design-Tools (z.B. Sketch, Figma, Adobe)
• Ein gutes Gespür für visuelles Design, einschließlich
eines guten Blicks für Komposition, Typografie und
Farbgestaltung
• Idealerweise ein gewisses Verständnis für
grundlegende Webtechnologien wie HTML/CSS/
Javascript

• Deine Arbeit hat von Tag eins einen Impact und du revolutionierst mit uns wie heute neue Mitarbeiter*innen
ausgewählt werden
• Erfahrung in einem jungen Start-up mit flachen Hierarchien, schnellen Entscheidungsprozessen und einer
inspirierenden, “high-pace” Umgebung
• Lebendige Lernkultur und ein starker Fokus auf Feedback und persönliches Wachstum.
• Du arbeitest direkt mit unseren erfahrenen Gründern und unserem großartigen Team zusammen, das mit
Leidenschaft etwas bewirken und digitale Assessments zum Besseren verändern möchte
• Flexible Arbeitszeiten – Du weißt am besten, wann du am produktivsten bist
• Cooles Büro im Herzen Münsters – der lebenswertesten Stadt der Welt

Applysia
Hallo, wir sind Applysia, ein HR-Tech Startup aus dem schönen Münster! Unsere Mission ist dazu beizutragen, dass
Potenziale in Menschen frei von Vorurteilen erkannt, gefördert und entfaltet werden können. Wir entwickeln und
vertreiben Software für die Digitalisierung von Assessment Prozessen, hauptsächlich für Personalauswahl und entwicklung. Zu unseren Kunden zählen Unternehmensberatungen, die Assessment Prozesse für große
Unternehmen auf der ganzen Welt durchführen und größere Unternehmen .

Interessiert? Dann freuen wir uns über deine Bewerbung per E-Mail an join@applysia.de!
Wenn du Fragen zu offenen Stellen oder zum Bewerbungsprozess hast, schreib uns doch einfach eine
E-Mail.

