coeno – die User Experience Spezialisten suchen Verstärkung als

UX Consultant/Projektmanager (w/m)
Du hast ein gutes Gespür für User Experience und Design und bringst
Erfahrungen als Consultant im Bereich digitale Benutzeroberflächen mit?
Dann bist du bei uns richtig!
Wir suchen Unterstützung im Bereich UX-Beratung und Projektmanagement für digitale Anwendungen auf dem TV, mobilen Endgeräten
und auf dem Desktop. Bei uns kümmerst du dich um den reibungslosen
Ablauf von Projekten und sorgst für Zufriedenheit beim Kunden und im
Team.
Deine Aufgaben:

• Du berätst den Kunden und bringst Timing und Budget in
Übereinstimmung mit den Projektanforderungen.
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• Du erarbeitest gemeinsam mit dem Projektteam die bestmögliche Lösung
für Kunden und Nutzer.

• Du konzipierst und leitest Workshops intern und beim Kunden.
Deine Profil:

• Du hast mehrjährige Erfahrung in Kundenberatung und Projektleitung.
• Du liebst es zu moderieren, zu kommunizieren und zu präsentieren.

Geschäftsführer:
Bettina Streit & Markus Kugler
Amtsgericht München
HRB 152952

• Du behältst den Überblick auch bei mehreren oder besonders komplexen
Projekten und beherrscht alle Spielarten von Wasserfall bis Lean.

• Herausforderungen spornen dich an und du gibst dich nicht mit der
erstbesten Lösung zufrieden.

• Du kümmerst dich um die Kapazitätsplanung und hast die Auslastung
seines Teams im Blick.

• Du schätzt selbstorganisiertes Arbeiten und förderst das eigenständige
Arbeiten des Teams.

• Du hast Erfahrung mit vielen verschiedenen interaktiven Produkten und
interessierst dich für aktuelle digitale Trends.
• Du bringst Usability- und UX-Kenntnisse mit und bist vertraut mit
gängigen Methoden zur Erarbeitung von digitalen Produkten von der
ersten Idee bis zum Release.

• Sehr gute Englischkenntnisse runden dein Profil ab.
Bei coeno dreht sich alles um User Experience und Interaktionsdesign. Wir
sind spezialisiert auf Konzeption und Design von Nutzererlebnissen und
kreieren optisch hervorragende und intuitiv nutzbare Oberflächen für
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komplexe interaktive Anwendungen, unabhängig von der jeweiligen
Plattform.
Auf dich wartet ein hoch motiviertes zehnköpfiges Team, das sich flexibel in
wechselnde Projektteams aufteilt. Uns ist es wichtig Spaß bei der Arbeit,
spannende und abwechslungsreiche Projekte und viele individuelle
Entwicklungsmöglichkeiten zu haben. Daher steht dir auch ein Budget zu
seiner Weiterbildung zur Verfügung. Flexible Arbeitszeiten und die
Möglichkeit auf Home Office geben dir zudem die Möglichkeit seine Arbeit
eigenverantwortlich einzuteilen.
Unsere Kundenliste kann sich sehen lassen: Brands wie Sky, RTL, maxdome,
Vodafone, KPMG, Quickline, ebase, Tele Columbus, SPI International u.v.m.
verlassen sich auf uns.
Überzeuge uns! Wir freuen uns über deine aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen an info@coeno.com.
Mehr Informationen über uns auf www.coeno.com oder direkt bei:
Bettina Streit
coeno GmbH
Kolosseumstr. 1a
80469 München
Telefon: +49 (0) 89 85 63 898 0
E-Mail: info@coeno.com
Geschäftsführung: Bettina Streit und Markus Kugler

Seite 2 von 2

