Du hast Lust auf New Work, Wertschätzung und Eigenverantwortung?
Wir haben noch Platz am Tisch für

UI/UX Designer/Developer (m/w/d)
Für unser Software-Team suchen wir kluge Köpfe, die von der visuellen Gestaltung
und/oder der technischen Umsetzung von Benutzeroberflächen begeistert sind
und Lust auf die Arbeit in einem kollegial geführten Unternehmen haben, welches
New Work im besten Sinne lebt. Unsere DNA ist geprägt von starken persönlichen
Beziehungen, gelebter Wertschätzung und einem hohen Maß an Eigenverantwortung
mit dem Ziel, gemeinsam Mehrwerte für TWENTY |20 zu erreichen.
Individuelle Softwareentwicklungen realisieren wir agil und im engen Kontakt mit
unseren Kunden. Unsere UI/UX Designs orientieren sich dabei am Nutzen und den
Bedürfnissen der Anwender und sind geprägt von einer harmonischen Ästhetik.
Immer am Puls der Zeit sind auch die modernen Webtechnologien, die während der
technischen Umsetzung bei uns zum Einsatz kommen.
Wir suchen Menschen, die..
..als UI/UX Designer oder Developer schon einige Erfahrungen sammeln konnten
und sich gerne, aber nicht zwangsläufig, in beiden Welten zuhause fühlen.
..selbstständig an Themen arbeiten können und in der Lage sind, fachliche
Themen aufzunehmen und daraus abzuleiten wie sie umzusetzen sind.
..keine Angst davor haben, Fehler zu machen um daraus zu lernen.
..im lebenslangen Lernen keine Pflicht, sondern eine Bereicherung sehen.
..offen und ehrlich miteinander agieren, im Positiven wie auch im Negativen.
..Lust haben, die Zukunft von TWENTY |20 zu sichern und unsere besondere
Unternehmens- bzw. Familienkultur aktiv mitzugestalten.
..zeitliche und räumliche Flexibilität und eigenverantwortliches Handeln bevorzugen.
..eigene Potenziale ausschöpfen und echten Spaß an der Arbeit haben möchten.
Klingt das gut für Dich? Dann zögere nicht uns zu kontaktieren!

Dein Ansprechpartner
Christopher Müller-Dönnhoff
jobs@twenty20.de

Kontakt zu uns
TWENTY |20 GmbH & Co. KG
Hausinger Straße 6
40764 Langenfeld
Tel: +49 (0) 2173 167 00 50
Fax: +49 (0) 2173 167 00 60
www.twenty20.de

Wie ist es bei uns zu arbeiten und
welche Erwartungen haben wir?
» www.twenty20.de/jobs

