
UX/UI PROFESSIONAL (M/W/D) 

WER WIR SIND 
Die CaderaDesign GmbH aus Würzburg gehört zu den führenden Designbüros in den Bereichen User Experi-
ence und Industrial Design für technische Produkte. Mit inzwischen 30 Jahren Erfahrung insbesondere im 
Maschinenbau, der Industrie und Automation, sind wir ein geschätzter Partner sowohl für regionale mittel-
ständische Unternehmen als auch für internationale Konzerne. 

Unsere Mission ist es, technische Produkte leicht bedienbar und Qualität und innovative Technologien besser 
nutzbar und nach außen sichtbar zu machen. Das Thema Nachhaltigkeit ist ein großes Anliegen für uns und 
fließt nicht nur in unsere Arbeit sondern auch in unser Miteinander ein. 
 
Einzigartig ist unsere Ausrichtung, die Industrial Design und User Interface Design im Produktionsumfeld zu 
einer Overall User Experience verbindet. Wir freuen uns darüber, dass unsere Arbeit regelmäßig große Wert-
schätzung bei unseren Kundinnen und Kunden erfährt. Mehr als 40 Design- und Innovations-Awards bele-
gen unser Renommee in der internationalen Fachwelt. 

UNSER TEAM 
Die Welt einfacher und nachhaltiger zu machen – das vereint uns und das motiviert uns täglich. Wir freuen 
uns sehr über die Kreativität, Leidenschaft und das Know-How und Wissen unserer Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter. Deshalb fördern wir deren fachliche und persönliche Entwicklung durch Weiterbildungen und 
die Teilnahme an zukunftsweisenden Projekten. 

Wertschätzung im Umgang miteinander ist uns wichtig und wird bei uns durch regelmäßige Supervisionen 
und Teamevents unterstützt. Unser Standort Würzburg, insbesondere das Bürgerbräu, bietet für uns die bes-
ten Voraussetzungen für ein inspiriertes und entspanntes Arbeiten. Das alles führt dazu, dass wir ein begeis-
tertes Team sind, in dem es so gut wie keine Fluktuation gibt. 

DEINE PERSÖNLICHKEIT  
Du passt wunderbar zu uns, wenn Du offen bist und ein hohes Maß an Eigenverantwortung mitbringst. Dei-
ne Motivation und Leidenschaft für das Thema UX Design treibt Dich an und inspiriert Dich dazu, mit uns 
gemeinsam zu wachsen. Technische Fragestellungen interessieren Dich und es fällt Dir leicht, neue Themen 
zu entdecken und zu erschließen. 

DEINE AUFGABEN  
• Du arbeitest nach dem Human-Centered Design Process (ISO 9241-210).  

• Du entwickelst effizient und routiniert hochwertige Bedien- und Navigationskonzepte für technisch kom-
plexe Systeme, erstellst Wireframes und Prototypen. 

• Du stimmst dich eng mit dem Kunden ab und berätst ihn in allen Belangen hinsichtlich des UX/UI De-
signs. 
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• Du gestaltest hochwertige Screens, UI-Komponenten und Icons für technische komplexe Systeme. 

• Du erstellst deine Designs auch in Hinblick auf technische Umsetzbarkeit und stimmst dich mit der Front-
end-Entwicklung in unserem Team oder beim Kunden bzgl. eines nahtlosen Developer-Handoffs ab. 

• Du erweckst deine Designs mithilfe gängiger Prototyping-Tools zum Leben (u.a. als Basis für Usability-
Tests). 

• Du leitest im Idealfall eigenverantwortlich Projekte. 

• Du bist sicher und routiniert bei der Präsentation von Projektergebnissen vor Kunden. 

• Du bereicherst unser Team bei langfristigen UX/UI-Projekten im industriellen Umfeld. 

DEIN PROFIL 
• Ein abgeschlossenes Studium im Bereich Gestaltung (z.B. Interaktionsdesign, Kommunikationsdesign 

oder vergleichbar) oder Mensch-Maschine-Interaktion (HCI) oder eine vergleichbare Ausbildung. 

• Mehrjährige Erfahrung und sehr gute Fertigkeiten bei der Konzeption von Benutzeroberflächen. 

• Im Idealfall bringst du Erfahrung im Anwenden gängiger UX Research Methoden, wie Kontext-Interviews, 
Usability Testing mit. 

• Du hast ein sehr gutes Gespür und mehrjährige Erfahrung bei der Erstellung eines hochwertigen Visual 
Designs, orientiert am Corporate Design der Kunden. 

• Du bringst im Idealfall Erfahrung bei der Vorbereitung, Durchführung und Moderation von (Remote) 
Workshops mit. 

• Du hast bereits eigenverantwortlich Projekte geleitet oder möchtest Dich in diese Richtung weiter entwi-
ckeln und bringst das nötige Handwerkszeug in Sachen Projektmanagement mit. 

• Technisches Know-how und Affinität für Industrie-Themen und Maschinenbau sind unabdingbar. 

• Im Idealfall bringst Du Erfahrung aus dem Industrie-Umfeld und/oder mit technischen Produkten mit. 

• Ein routiniertes und effizientes Arbeiten mit gängigen Software-Anwendungen (z.B. Figma, Sketch, Ado-
beSuite, Prototyping Tools) setzen wir voraus. 

WORAUF DU DICH FREUEN KANNST 
• Abwechslungsreiche Tätigkeiten und anspruchsvolle Projekte 

• Die Möglichkeit, remote zu arbeiten 

• Flexible Arbeitszeiten 

• Branchenübliche Bezahlung 

• Expandierende Auftragslage mit hoher Zukunftssicherheit 

• Sympathische Kunden 

• Schulungen und Weiterbildungen 

• Besuch fachspezifischer Konferenzen 

• Teamevents 

• Supervision für das ganze Team 

• Feel-Good Managerin 

• Internes Nachhaltigkeit-Ressort 

• Yoga in der Mittagspause (aktuell via Zoom) 

• Regelmäßig gemeinsames Kochen und Essen in der Mittagspause 

• Attraktive Büroräume mit hohem Wohlfühlfaktor an einem attraktiven Standort  

• Zusammenarbeit mit einem sympathischen, stabilen, offenen, bunten und wertschätzenden Team 

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung mit Arbeitsproben per Email an 
bewerbung@caderadesign.de
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