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devicebase.net ist eine Online-Plattform rund um das Thema Internet of Things, mit einem Fokus auf kompatible 

smarte Produkte. devicebase.net bietet sowohl Nutzern die Möglichkeit, sich über vernetzte Geräte zu 

informieren, als auch Herstellern, mehr Transparenz und Sichtbarkeit für ihr Produkt zu schaffen. Unser Anliegen 

ist es, eine Plattform zu schaffen, zu der jede/r beitragen kann – egal ob Laie oder Experte – und so die Welt des 

Internet of Things verständlich und zugänglich zu machen. Wenn auch Du Freude und Interesse an technischen 

Innovationen hast, und mit dabei sein willst, wie wir eine einzigartige Web-Experience kreieren, dann bewirb 

Dich jetzt! Hilf uns dabei, devicebase.net weiter auszubauen und werde Teil unseres jungen, dynamischen Teams 

in einem spannenden Startup. 

 

Ab sofort suchen wir einen (m/w/d) 

User Experience Designer 

 

Zu deinen Aufgaben gehören: 

- Konzeptionierung benutzerzentrierter Informationsarchitekturen  

- Entwicklung von User Interfaces für unsere Webapplikation  

- Weiterentwicklung der Konzeption für eine mobile Applikation  

- Verbesserung des Interfaces durch direktes und indirektes Feedback der User  

- Einbringen von innovativen UX-Konzepten aus dem digitalen Umfeld  

Dein Profil: 

- Erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium (Human-Computer Interaction, Interaction  

Design, Medieninformatik etc.) oder eine vergleichbare Ausbildung  

- Berufliche Erfahrung in der Konzeption von User Interfaces für webbasierte Applikationen  

und Responsive Design  

- Grundkenntnisse in Javascript, HTML und CSS  

- Erfahrung im Umgang mit gängigen Design- und Prototyping-Tools  

- Sehr hohe Onlineaffinität und Kenntnisse in E-Commerce-Herausforderungen  

- Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse  

- Selbstständigkeit und Verantwortungsbewusstsein  

- Kreativität und Teamgeist 

Das bieten wir dir: 

- Eigenverantwortung und flache Hierarchien – deine Ideen sind uns wichtig! 

- Abwechslungsreiche Aufgaben 

- Fachliche Weiterentwicklung 

- Arbeit in einem interessanten Themenfeld 

- Die Möglichkeit, den spannenden Ausbau eines Startups zu begleiten 

Du willst eigene Ideen einbringen, und suchst das passende Startup, um durchzustarten? Dann schick 

uns Deine Bewerbungsunterlagen an career@devicebase.net.  

 

Wir freuen uns auf Dich! 

 


