UX-Designer (m/w/d)
Als UX-Designer (m/w/d) bist du ein Allroundtalent auf deinem Gebiet und arbeitest direkt am sichtbarsten
Teil der Hetzner Cloud, der Benutzeroberfläche für unsere Cloudprodukte. Du hilfst uns dabei, die UserExperience in unserer browserbasierten Cloud Console stetig zu verbessern. In diesem Zuge holst du dir
kontinuierlich internes und externes Feedback ein und unterstützt uns dabei, unser Produkt zu einem der
besten der Branche zu machen.
Dein Kopf ist eine Ideenquelle, die nur so sprudelt. Du begleitest das Design neuer Features vom Entwurf
eines Mockups über das Erstellen eines Prototypen, bis zur finalen Umsetzung im Entwicklerteam. Für
deine kreativen Geistesblitze stehen dir bei uns die modernsten Designtools zur Verfügung. Generell bist
du jemand, der seine Arbeit gerne ständig selbst optimiert und dessen wahre Liebe die Liebe zum Detail
ist.
In unserem Design-Team hast du kurze Wege, viele Freiheiten dich selbst zu verwirklichen und tatsächlich
etwas zu bewegen. Durch die direkte Anbindung an unser Frontend-Entwicklungsteam werden deine Ideen
noch schneller umgesetzt oder aber du setzt dein Design frei nach der Hands-on Mentalität einfach selbst
um.

Deine Skills
»
»

Min. 2 Jahre Erfahrung im UX-Design oder einer anderen kreativen Rolle
Ein akademischer Abschluss oder eine Ausbildung sind kein Muss – überzeuge uns einfach mit deinen
Skills
» Erfahrung mit Sketch, Figma, Adobe XD oder ähnlicher Software
» Du arbeitest eigenständig und packst Probleme auch ohne direkte Anweisung an
» Du kannst deine Gedanken klar und einfach kommunizieren
» Du hast ein tiefes Bedürfnis dem Nutzer die bestmögliche Erfahrung zu gewährleisten
» Der leicht versetzte Punkt in dieser Liste nervt dich tierisch
» Solide Englischkenntnisse
» Nice to have: Erfahrung in HTML, CSS und JS zum Prototypen deiner Designs

Woran du arbeitest

Unser Produkt

Unsere Public API

Open-Source

hetzner.de/cloud

docs.hetzner.cloud

github.com/hetznercloud

Das bieten wir dir

Flache Hierarchien

Pick your kit

Work from home

Dich erwartet ein lockeres Team
mit einer angenehmen Arbeitsatmosphäre.

Egal ob PC, Mac oder Linux. Wir
stellen es dir bereit.

Flexibel und offen gegenüber
mobilem Arbeiten.

Flexible Arbeitszeiten

Attraktive Vergütung

ÖPNV Ticket

Neben unseren Kernzeiten
kannst du dir deine Arbeitszeiten
einteilen.

Wir schätzen deine Arbeit auch
finanziell.

Wir übernehmen die Kosten für
dein Nahverkehrsticket.

Arbeitsumgebung

Rundum versorgt

Relaxen

Modernes klimatisiertes Büro,
höhenverstellbare Schreibtische,
kein Großraum.

Für dich stehen kostenlose
Getränke und Snacks in unserer
Büroküche bereit.

Pause machen, Entspannen, eine
Runde Kickern.

Wer wir sind
In Partnerschaft mit Hetzner Online entwickeln und betreiben wir die Hetzner Cloud. Dabei nutzen wir
moderne Technologien und legen Wert auf einen optimierten Arbeitsprozess. Wir entwickeln innovative
Lösungen im Bereich Cloud, Hosting und hochdynamischen Infrastrukturen.

Bewerben

Ansprechpartner

Bewerbungen laufen bei uns unkompliziert und schnell: Schick uns
eine Mail inklusive deines Portfolios an jobs@hetzner-cloud.de

Hetzner Cloud GmbH
Ann-Christin Iltgen
Feringastraße 12A
85774 Unterföhring

Du erhältst von uns zeitnah ein Feedback.

Tel.: +49 89 381690 152
www.hetzner-cloud.de

