
Studentische Aushilfe UX Design (m/w/d)  

 

 

Ohne Menschen, deren Herz voll und ganz für IT schlägt, geht es nicht. Und darum suchen wir 
dich als Studentische Aushilfe UX Design (m/w/d) für unseren Standort in Rheda-Wiedenbrück. 

Welche Aufgaben erwarten dich  

 Du unterstützt den Bereich UX und Design bei seinen vielfältigen Aufgaben 
 Du arbeitest aktiv in unseren UX und IT-Projekten mit, in denen wir Websites, Portale, Applikationen 

oder Mobile Apps entwickeln 
 Du erstellst gemeinsam mit deinen Kollegen (m/w/d) Grafiken, Illustrationen und Animationen zur 

Verbesserung von Designs und Präsentationen 
 Du recherchierst neue Themen, entwickelst erste Konzepte und Designs 

Wen wir uns wünschen  

 Du studierst Computervisualistik und Design, Interaction Design, Kommunikationsdesign oder einen 
ähnlichen Studiengang 

 Du bist kreativ, kommunikativ und brennst für die neuesten Design-Themen 
 Du hast Kenntnisse mit Tools wie Figma, Sketch, Axure und Adobe XD 
 Du hast Spaß am Entwickeln von PowerPoint Präsentationen, um Ideen ansprechend zu präsentieren 

Was wir dir bieten 

 Starte deine berufliche Karriere bei uns – nach deinem Studium bieten wir dir viele interessante 
Einstiegspositionen 

 Dich erwarten spannende, namenhafte Kunden aus unterschiedlichen Branchen 
 Es warten langfristig anspruchsvolle Aufgaben und spannende internationale Projekte auf dich, für deren 

Erfolg du mit entscheidend bist 
 Flexible Arbeitszeiten, die zu deiner aktuellen Lebenssituation passen 
 Fort- und Weiterbildung ist für uns ein wesentlicher Baustein für gemeinsamen Erfolg und daher bieten 

wir dir ein breites Spektrum an Möglichkeiten, dein Wissen auszubauen 

Auch wenn du nicht alle unsere Wünsche erfüllst, zögere nicht dich bei uns zu bewerben, denn die 
WEITERENTWICKLUNG unserer Mitarbeitenden wird bei uns großgeschrieben und eröffnet dir in unserem 
Unternehmen vielfältige Möglichkeiten. 

  

 

 



Wer wir sind 
 
Mit unseren innovativen IT-Lösungen unterstützen wir die digitale Transformation unserer Kunden weltweit. In 
ganz unterschiedlichen Branchen – vom globalen Handel über die internationale Medienindustrie bis zur 
Energie- und Versorgungswirtschaft. Rund 3.000 engagierte Mitarbeiter*innen an mehr als 25 Standorten sind 
für uns tätig. Unsere Kunden schätzen dabei vor allem unser exzellentes Know-how, das übergreifende 
technologische Wissen und den gelebten Unternehmergeist. Unsere Mitarbeiter*innen schätzen die 
partnerschaftliche Unternehmenskultur, die State-of-the-Art-Technologie sowie das Spektrum an 
Herausforderungen. Wir bieten viele Freiräume, um innovativ zu sein und im Team unternehmerische 
Verantwortung zu übernehmen. 
  

Interessiert? Dann bewirb dich über unser Online-Bewerbungsformular mit deinen vollständigen 
Bewerbungsunterlagen inklusive der Zeugnisse und deiner Gehaltsvorstellung. Wir freuen uns über 
Bewerbungen von Menschen, die zur Vielfalt unseres Unternehmens beitragen! 
  

Wie gehen wir mit Daten um? Weitere Hinweise zum Datenschutz auf unserer Homepage. 
  

Arvato Systems Digital GmbH 
embrace Recruiting Services, Kontaktperson: Denise Avenarius 
arvato-systems.de/karriere 

 

https://www.arvato-systems.de/arvato-systems/datenschutz/datenschutz-karriere-bei-arvato-systems
http://arvato-systems.de/karriere

