
Das bekommst du von uns:
• 35-Stunden-Woche: 35h Normalarbeitszeit bei voller Bezahlung.

• Freitag frei: Alle 14 Tage verlängern wir dein Wochenende mit einer 4-Tage-Woche.

• Gleitzeit ohne Kernzeit: Deine Arbeitszeit kannst du dir flexibel einteilen.

• Großartige Projekte: Du bist Teil einer internationalen Erfolgs-Story mit österreichischen Wurzeln.

• Gemeinsamer Spaß über den Job hinaus: Wir feiern gerne unsere Erfolge bei Firmenfeiern, Events oder Teambuildings.

• Weiterbildung ist uns wichtig: Deshalb gibt es mehrmals pro Jahr interne TechMeetings und Besuche von Konferenzen und 
Ausbildungen werden gefördert. 

• Karriere: Wir unterstützen deine individuelle Weiterentwicklung.

• Geräte zur Privatnutzung: Dein Firmensmartphone und deinen Firmenlaptop kannst du auch privat verwenden.

• Faire Entlohnung: Das Bruttomonatsgehalt bewegt sich je nach Qualifikation und Erfahrung zwischen  
2.800 EUR und 3.800 EUR bei Vollzeitanstellung. Das sind bei uns 35 Stunden pro Woche.  

Wer gerne mehr arbeitet, kann zusätzlich eine Überstundenpauschale vereinbaren.

Deine Bewerbung schickst du bitte per E-Mail an: Carina Lengauer, karriere@bluesource.at, Tel: +43 7236 3343-900

Dann schwing deine Maus künftig als UX/UI Designer*in bei uns!  
(Standort Hagenberg, ca. 20 km von Linz)

Das bringst du mit. Du:
• verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung im  

UX/UI Design oder gleichwerte Praxiserfahrung.

• bist mit Usability-Prinzipien vertraut und hast schon 
erste Erfahrungen damit gesammelt. 

• verfügst über sehr gute Kenntnisse im Bereich App-, 
Web-, UX-, UI- und User Experience-Design.  

• kennst die Guidelines von Apple und Android  
und bist fit im Umgang mit Sketch, Figma, der Adobe- 
Familie, InVision etc..

• arbeitest gerne teamübergreifend zusammen.

• bist kreativ, spontan und steckst voller Ideen, die  
du gemeinsam im Team zum Leben erweckst.

Deine Designs sagen mehr als 1.000 Worte?

Das erwartet dich. Du:
• stellst die User Experience und User Journey in den 

Mittelpunkt. 

• erfasst Ideen und Anforderungen in Digitalisierungs- 
projekten und dokumentierst Workflows.

• gestaltest nutzerzentrierte User Experience als  
Wireframes, Mockups und Prototypen.

• arbeitest sehr eng mit unseren Projekt-, Produkt- 
managern und Entwickler*innen zusammen. 

• übernimmst Verantwortung für das User Interface  
und die User Experience in verschiedenen Projekten.

• unterstützt unsere Marketing-Abteilung mit deinen 
grafischen Skills. 


