
 

 kraftwerk technologies GmbH 
Kirchengasse 19/10 | 1070 Wien 

Du möchtest uns 
kennenlernen? Dann 
schick uns deine 
Bewerbung mit CV und 
ausdrucksstarkem 
Portfolio an 
jobs@kraftwerk.co.at 

USER INTERFACE  
DESIGNER (m*f*x) 
für intelligente technische Lösungen  
 

kraftwerk technologies ist ein wichtiger Stream von kraftwerk und konzentriert sich auf intelligente 
technische Lösungen – von modernen Businessapplikationen bis hin zu Marketing- und B2B/B2C e-
Commerce Lösungen. Wir verbinden tiefes Know-how im Software Development Life Cycle mit Lösungen, 
die in keine Schublade passen. Nur eines ändert sich bei uns nie – das kraftwerk-Team ist eines der 
stabilsten der gesamten Branche. 

Das bist du. 

Ein*e UI/UX Designer*in, der/die unsere hohen Ansprüche teilt, Leidenschaft mitbringt und offen für 
neue Ideen ist. Mit Geduld und Verständnis für Kunden-Needs und der kreativen Kraft, Nutzer*innen 
mit Interface-Designs zu begeistern.  
 
Wenn du nicht nur online, sondern auch Omnichannel denkst, Design und Konzept für dich Hand in Hand 
gehen und wenn deine Ideen bei Techniker*innen genauso gut ankommen wie bei Kund*innen, dann 
suchen wir dich als Verstärkung für unser Kreationsteam in der kraftwerk technologies.  

Das bringst du mit. 

 Mehrere Jahre Berufserfahrung als UI/UX Designer*in, idealerweise im Bereich Software oder 
komplexen Web-/App-basierten Applikationen. 

 Du hast deinen eigenen kreativen Stil, kennst etablierte UX-Patterns, weißt wie man diese über alle 
Plattformen transformiert und kannst digitales Branding, Design-Systeme und Styleguides 
entwickeln. 

 Du verstehst technische Abläufe und hast ein sehr gutes Grundverständnis für HTML, CSS und 
SEO. 

 Du hast die Fähigkeit komplizierte Probleme in simple und intuitive User Journeys zu übersetzen 
und ein Projekt von der Konzeption bis zur finalen Übergabe an Entwickler*innen durchzuführen. 

 Du arbeitest sicher mit Sketch, Figma, InVision sowie der Adobe CS und bringst immer wieder neue 
Tools ins Spiel. 

 Deine Ideen kannst du in Wireframes, Mockups, Prototypen und schriftlich vermitteln, aber auch 
selbstsicher im Team mit Entwickler*innen und Projektmanager*innen sowie bei Kund*innen 
präsentieren – gerne auch in fließendem Englisch. 

 Du bist hungrig nach neuesten Design- und Technologietrends und lernst ständig dazu. 

Das bieten wir dir an. 

 

Familienfreundlich mit  
Home Office und flexiblem 
Arbeiten. 

 

Ein jährliches Bruttogehalt von 
etwa EUR 37.800 bis 44.800, 
Überzahlung je nach Skills und 
Erfahrung.  

 

 

Spannende Projekte mit 
interessanten nationalen und 
internationalen Kunden. 

 

Individuelles Coaching und 
Weiterentwicklung im Rahmen  
der kw Academy. 

 

UI und UX ist deine 
Leidenschaft? 


