
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 
 
 
Wir bei Plan.One sind dynamisch, agil, kreativ und offen! Mit unserer Plattform schlagen wir die digitale 
Brücke zwischen Herstellern und Architekten im Bauwesen. Das ist ein großes Vorhaben. Deswegen 
suchen wir genau dich! Jemanden mit Hands-on-Mentalität und einem Gespür für die wichtigen Details. 
 
Was wir bieten – Wir wollen dir den Rahmen geben, den du dir wünschst, um großartige Arbeit zu 
leisten. Du findest bei uns spannende Aufgaben in einem jungen Team, das neue Kollegen schnell 
integriert. Spaß bei der Arbeit, eine attraktive Vergütung und flexible Arbeitsbedingungen erwarten dich 
bei uns! Remote Work Möglichkeiten sind für uns selbstverständlich. Gerne gehen wir auf deine 
Wünsche ein. Freue dich auch auf unsere legendären Firmenfeiern und Teamevents, sofern diese 
möglich sind. 
 
Was dich erwartet – Hast du Lust unsere agilen Produkt- und Entwicklungsteams bei der Recherche und 
Gestaltung von hochwertigen Interface-Designs zu unterstützen?  
• Du analysierst Bedürfnisse und Pain Points von Zielgruppen und hältst die Erkenntnisse in Persona oder 
User Journeys fest. 
• Du führst Trend- und Wettbewerbsanalysen durch und leitest Anforderungen an unser Produkt ab. 
• Du hilfst bei der Durchführung von Usability-Tests und Umfragen mit und wertest diese aus. 
• Du unterstützt uns tatkräftig bei der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Workshops. 
• Optional erstellst du Wireframes und Prototypen mithilfe eines Styleguides und einer Komponenten-
Bibliothek. 
 
Was du mitbringst – Du hast eine kreative Ader und arbeitest gerne im Team? 
• Du bist in einem Bachelor- oder Masterstudium mit dem Schwerpunkt Mensch-Maschine-Interaktion, 
Informatik, Psychologie, Marketing, Kommunikation- oder Medienwissenschaften immatrikuliert. 
• Deine strukturierte Arbeitsweise und deine Zuverlässigkeit zeichnen dich aus. 
• Du hast sehr gute analytische und konzeptionelle Fähigkeiten. 
• Du hast idealerweise deine ersten Erfahrungen im UX oder UI Bereich gesammelt und verfügst über 
Grundkenntnisse im Umgang mit FIGMA oder Adobe XD. 
• Du kennst dich mit den MS-Office Produkten gut aus. 
• Du beherrschst Deutsch in Wort und Schrift. 
 
 
Wenn du dich hier wiederfindest, freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen. 

Werde ein Teil von Plan.One! Richte deine Bewerbung direkt an Kirsten – career@plan.one – wir freuen 
uns jetzt schon darauf von dir zu hören! 
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