EXARING AG
UX/UI Designer (w/m/d)
Hintergrund:
Die Digitalisierung sorgt auch im Bereich des Fernsehens dafür, dass kein Stein auf dem anderen bleibt.
Netflix & Co. sind erst der Anfang einer Entwicklung, in der sich das gute alte Fernsehen sich in eine
faszinierende Welt von IP-Entertainment weiterentwickelt.
Die EXARING AG hat die weltweit größte privat kontrollierte IP-Plattform basiert auf einer eigenen mehr als
13.000 km langen Glasfaser-Infrastruktur. Wir bringen zeitgleich Millionen von Ultra-HD-Streams und
anderen IP-Entertainment Services in Lichtgeschwindigkeit in mehr als 23 Millionen Haushalte.
Als erstes Produkt für Endkunden haben wir unseren IPTV-Service waipu.tv entwickelt. waipu.tv ist
Marktführer für unabhängiges IPTV in Deutschland und erreicht schon über zwei Millionen Kunden. Unsere
Kundenbewertungen belegen Spitzenplätze. waipu.tv verbindet alle Vorteile der digitalen Welt konsequent
mit der Stabilität und Qualität des guten alten Kabel-Fernsehens und wird so zur Brücke in die neue Welt –
nicht nur für Nerds sondern für alle.
Unser Team umfasst aktuell rund 60 Mitarbeiter aus unterschiedlichsten Fachdisziplinen, wir wachsen
weiter. Unsere Organisation ist flach, Entscheidungswege sind kurz und wir arbeiten mit einer hohen
Teamorientierung. Wir entwickeln unsere Software und Systeme fast zu 100% inhouse und arbeiten agil.
Wir lieben Fernsehen, weil Fernsehen immer noch das beliebteste Entertainment Erlebnis unserer Kunden
ist. Neben Fernsehen bieten wir auch vielfältige VoD-Inhalte und Special-Interest Kanäle an. Wir arbeiten
nur mit den Besten der Branche und nur mit neuesten Technologien. Wir geben Raum für Innovation und
gute Ideen. Ob Ideen gut sind, entscheidet bei uns der Kunde.
Werde Teil des besten Teams und lass uns wissen, was Du mit uns erreichen möchtest!

Zur Verstärkung unseres Teams in München suchen wir ab sofort
UX/UI Designer (m/w/d)

Was dich bei uns erwartet:
• Interdisziplinäres Arbeiten mit Product Ownern, Entwicklern und anderen Stakeholdern, um
Bedürfnisse und Anforderungen in nutzerzentrierte und visuell ansprechende Lösungen zu
übersetzen, die unsere Kunden begeistern
• Konzeption einer optimalen User Experience mittels User Stories auf Basis
von Personas, Costumer Journeys, User Research und Business Anforderungen
• Entwicklung von Ideen, Strategien und Designs für Web, mobile Anwendungen, TV-Screens,
Responsive Designs
• Ausarbeitung von Ideen in Form von Text, Wireframes, Sitemaps und interaktiven Prototypen
• Durchführung von regelmäßigen User-Testings und Kundenbefragungen, um Features und
Konzepte auf ihre praxistauglichkeit und Optimierungspotenziale zu überprüfen
• Begleitung der Umsetzung in Zusammenarbeit mit dem Product Management, Marketing und
Technik, in einem agilen Umfeld
• Unterstützung bei der kontinuierlichen Weiterentwicklung des waipu.tv Design-Guides

EXARING AG
Du hast idealerweise:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ein abgeschlossenes Studium oder eine vergleichbare Ausbildung im Bereich User Interface
Design, Kommunikationsdesign oder Grafikdesign und bringst erste Erfahrungen von
Unternehmens- oder Agenturseite mit
Erfahrungen im Umgang mit den gängigen Design- und Prototyping Tools wie Sketch, Zepplin,
Photoshop, Illustrator, Confluence, etc.
Den Anspruch, dass Deine visuellen Lösungen immer user-first gedacht sind und entwickelst
Lösungen, die intuitiv und selbsterklärend sind
Empathie: Du kannst Dich in unsere Nutzer hineinversetzen und verstehst ihre Bedürfnisse
Neugier: Du suchst stetig nach neuen Trends und hast Lust diese im Arbeitsalltag auszuprobieren
Geduld und Ausdauer: Du gibst Dich nicht mit dem erstbesten Lösungsansatz zufrieden, du
verprobst Ideen mit Nutzern und optimierst kontinuierlich
Ruhe und Beharrlichkeit: Du bleibst auch in stressigen Situationen konzentriert und legst im Notfall
auch noch eine Schippe obendrauf, wenn ein Termin gehalten werden muss
Ein besonderes Gespür für Ästhetik und kannst beurteilen, was zur Marke waipu.tv passt und was
nicht.
Perfekte Deutschkenntnisse

Was wir Dir bieten:
•
•
•
•
•

Die Chance, ein innovatives Produkt und den Aufbau eines jungen, schnell wachsenden
Unternehmens aktiv mitzugestalten
Die Gelegenheit, Deine Ideen einzubringen und auch tatsächlich umzusetzen
Schnelle Entscheidungswege
Eigenständiges und flexibles Arbeiten in einem kompetenten und leidenschaftlichen Team
Viele nette und kompetente Kollegen, ein tolles Büro in Schwabing

Folgende Benefits erwarten Dich bei uns:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Attraktive Gehaltsmodelle
Mitarbeiterlaptop & Handy-Zuschuss
Kaffeespezialitäten, Tee und Wasser sowie frisches Obst für alle Mitarbeiter
Kantine gleich nebenan
Genügend Parkplätze in der Tiefgarage und gute Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln
Gute Fortbildungsmöglichkeiten
Ein Arbeitsumfeld, in dem genügend Rückzugsmöglichkeiten vorhanden sind
Tischkicker, Tischtennis, Darts und Yoga
Regelmäßige Bier & Chips-Abende mit allen Kollegen

Wir sind an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert. Wenn Du eher ein Job-Hopper bist, passt es
mit uns leider nicht.
Wenn Dich die Beschreibung des Unternehmens, des Produktes und der Aufgabe anspricht und Du die
Erfahrungen hast, die wir suchen, freuen wir uns, Dich baldmöglichst kennenzulernen!

Seite 2

EXARING AG
Bitte sende Deine Bewerbung inkl. einer Gehaltsvorstellung per E-Mail an jobs@exaring.de
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