
Fachliche Kompetenzen(

I Sehr gute Kenntnisse und Erfahrung im UI/UX Design: sehr wichtig(

I Erstellung von digitalen Prototypen und Durchführung von User 

Research & Interviews, User Journeys, Personas, User Stories, User 

Acceptance Tests: sehr wichtig(

I Englisch-  und ausgezeichnete Deutschkenntnisse: sehr wichtig(

I Ausbildungsschwerpunkt im Bereich UI/UX Design, Webdesign, Web-

Entwicklung, , o.Ä.: wichtig(

I Grundlegende Kenntnisse und Erfahrung mit gängigen Web-

technologien v.a. HTML5, CSS3 und JavaScript: nice to have



Außerdem sehr hilfreich:(

I Erfahrung mit Kundenkontakt, da wir mit Kunden auf Augenhöhe 

kommunizieren&

I Einbringen eigener Ideen, damit wir den Kunden die bestmögliche 

Lösung bieten können&

I Teamfähigkeit, weil wir Kundenanforderungen im Team lösen&

I 	Weiterbildungsbereitschaft, weil die Softwarebranche sich dynamisch 

weiterentwickelt 



Uns ist wichtig, dass Sieselbstständig arbeiten wollenund Freude 

daran haben, digitale Träume zu digitaler Realität werden zu lassen 

sowie	Mitdenken, um für unsere Kunden optimale Lösungen zu finden.


Die Entlohnung erfolgt auf Basis des aktuell gültigen Kollektivvertrages Informations-
technologie 2022 beginnend bei AT/Erfahrungsstufe € 45.202,- Jahresgehalt. Außerdem 
sind alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Erfolg der Firma beteiligt.

UI/UX Designer (m/w/x)
 Vollzeit | Teilzeit

+43 680 131 5987

Melde dich jetzt bei Markus Moser

markus.moser@axtesys.at axtesys.at/jobs

Wenn Sie Freude daran haben, an spannenden und abwechslungs-

reichen Projekte zu arbeiten und Lust haben, in und an einer 

außergewöhnlichen Organisation mit zu wirken, dann freuen wir uns 

auf Ihre Bewerbung. 


Unsere Vision ist es, mit einem werteorientierten Unternehmen 

erfolgreich zu sein. Wir wollen die Software-Branche prägen, und 

zwar durch das, was wir tun und wie wir es tun. 


Bei uns stehen zwei Werte im Zentrum: Freude an der Zusammen-

arbeit und das Streben nach Exzellenz. Uns ist es wichtig, dass alle 

Beteiligen Freude durch ihre Arbeit haben. Mitarbeiter:innen sollen 

sich entfalten und persönlich wachsen können. Wir sind davon 

überzeugt, dass Menschen Höchstleistungen erbringen, wenn sie 

eigenverantwortlich das tun können, was sie gerne tun.



Mitgestaltung  
der Organisation

Work-Life- 
Balance

Flexible 

Arbeitszeiten

Respektvolles

Arbeitsklima


