Wir suchen UX/UI Designer
(ALL GENDER)

Wir freuen uns auf Menschen voller Ideen und die sich gerne weiterentwickeln. Und das geht auch bei
einer Bank. Denn wir sind keine typische Bank. So wie du stecken wir voller Energie und gehen gerne neue
Wege.
Unser Versprechen: Du kannst unsere beständige Veränderung mitgestalten und so dich, dein Team und
das Unternehmen nach vorne bringen. Alle Wege stehen dir für deine Karriere offen. Dazu gehören flexible
Arbeitsmodelle genauso wie der Wechsel in neue Aufgabengebiete bis hin zur Möglichkeit der Übernahme
von Führungsverantwortung. Bist du dabei? Dann starte jetzt deinen neuen Weg bei Barclays.

Dein Part
•

Weiterentwicklung und Optimierung unserer digitalen User-Touchpoints (App, Website) in
Zusammenarbeit mit dem Design-Team, User Research und Business-Stakeholdern.

•

Konzeption, Iteration und Ausgestaltung von UI-Designs angefangen bei hergeleiteter Ideenfindung
über Wireframes, Prototyping, Usertesting bis zur Ausarbeitung von produktionsfertigen Designs

•

Assetproduktion und -distribution über unsere UI Library

•

Kommunikation und Kooperation mit unseren internationalen Entwicklerteam und Designkollegen.

•

Unterstützung bei Qualitätssicherung, Testen und Dokumentieren

Das spricht für dich
•

Erste Erfahrung aus dem Bereich Gestaltung und Konzeption digitaler User Interfaces (Web, App,
Mobile), belegbar durch entsprechende Arbeitsproben/Portfolio

•

Offene Kommunikation und die Fähigkeit, Arbeitsergebnisse (auch die eigenen) konstruktiv kritisch zu
hinterfragen und im Team iterativ zu optimieren

•

Du balancierst Nutzeransprüche und Businessziele um zu idealen Ergebnissen zu kommen und kannst
Deine Empfehlungen entsprechend argumentativ belegen

•

Du sprudelst vor Ideen, kannst diese strategisch herleiten und hast „Data over Opinions“ in deinem
Mindset fest verankert

•

Du zeichnest Dich durch Liebe zum Detail aus, arbeitest sorgfältig und dokumentierst Deine Arbeit,
sodass Kollegen ideal mit Dir zusammenarbeiten können

•

Du arbeitest sicher mit den gängigen Designtools Sketch, Adobe XD, Photoshop, FIGMA und hast erste
Erfahrungen im Erstellen von interaktiven Prototypen

•

Du beherrschst Deutsch hervorragend in Wort und Schrift und kommunizierst ebenso sicher mit
englischsprachigen Kollegen

•

Ein Plus wäre, wenn „Digital Accessibility“ zu deinem Fachwissen gehört

Das ist Barclays
Bei Barclays stehen die Menschen und ihre Entwicklungsmöglichkeiten im Mittelpunkt. Das gilt für unsere
Kund*innen und für unsere Mitarbeit*innen. Wir sind voller Ideen und vielfältig. Kurz, wir haben eine
besondere Unternehmenskultur, die von allen Mitarbeit*innen gelebt und geprägt wird.
Unsere Mission: Wir erfinden Bezahlen & Finanzieren neu und geben Menschen damit die Freiheit, so zu
leben, wie sie es möchten.
Das Ergebnis: Mit über 1,5 Millionen Kund*innen und mehr als 700 Kolleg*innen in Hamburg zählen wir
zu den führenden Direktbanken in Deutschland.

Bei uns findest du
•
•
•
•
•
•
•
•

Attraktives Grundgehalt
Ein flexibles Budget zur freien Verfügung (u.a. für ein HVV Ticket und weitere, nützliche Lösungen)
Ein hoher Arbeitgeberzuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge mit kleinen Eigenanteil
Betriebssport und Fitness zu Sonderkonditionen
Sonderzahlungen zu besonderen Anlässen
Bis zu 8 kostenfreie Tickets pro Saison in der Barclays Arena
30 Tage Urlaub (bei einer 5 Tage Woche)
2 Arbeitstage für Soziales Engagement zur freien Verfügung

Jetzt bewerben
Wir wünschen uns Kolleg*innen, die voller Ideen sind. Und voller Energie, die Ideen auch in die Tat
umzusetzen. Wenn du Lust hast, Barclays mit deinem persönlichen Einsatz weiter zu entwickeln, dann
sind wir gespannt, dich kennenzulernen. Sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen
(Lebenslauf, Ausbildungsnachweise & Zeugnisse) unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung, deines
frühestmöglichen Eintrittstermins und unter der Kennziffer 033/2022 bitte an
karriereaussichten@barclays.de.

