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E-Commerce in echt? Willkommen bei piazza blu! 
Wir konzipieren und realisieren komplexe und herausfordernde B2B und B2C E-Commerce-Projekte und optimieren 
bereits bestehende Lösungen – egal ob Onlineshop, Marktplatz, PIM-Systeme oder App. Unsere Kunden vertrauen 
uns den Betrieb höchst kritischer Shopsysteme & Plattformen an. Wir arbeiten pragmatisch & agil: Bei uns steht der 
Mensch & das Team über der Methodik.  
 
Wir lieben Technologie und die Möglichkeiten, die sie uns bietet, Dinge umsetzen. Und Du möchtest dabei sein? 
Dann bewirb dich bei uns als  
 

User Experience Designer (m/w/d) 

Deine Aufgaben in Kurzform 

 Erstellung von User Interfaces, interaktiven 
Prototypen und App-Designs für die 
unterschiedlichen Betriebssysteme  

 Kreative und durchdachte Designs und deren 
Präsentation 

 Beratung unserer Kunden zur technischen 
Umsetzung 

 Projektorientiertes Arbeiten im direkten Austausch 
mit Kollegen anderer Projekte  

 Neue Idee? – Teil‘ sie dem Team mit und treibe deine 
Projekte eigenständig an 

Damit begeisterst du uns 

 Du verfügst über ein erfolgreich abgeschlossenes 
Studium mit dem Schwerpunkt Design oder hast ein 
Bachelor- bzw. Masterstudium oder eine vergleichbare 
Qualifikation   

 Du hast Erfahrung im UX Design, User Interface Design 
und Grafikdesign 

 Dein Herz schlägt für saubere Lösungen, ohne dabei die 
Usability außer Acht zu lassen 

 Du bist kreativ und probierst gerne neue Technologien 
aus  

 Mobile ist deine Leidenschaft, du verfolgst regelmäßig 
neue Entwicklungen und Trends 

 Du sprichst fließend Deutsch 

Wir bieten alles, damit du dich bei uns wohlfühlst 

 mobiles arbeiten 
 das neueste MacBook  
 Jobticket/Parkplatz 
 Betriebliche Altersvorsorge 

 30 Tage Urlaub 
 Zuschuss zum Mittagessen  
 Teamaktivitäten 
 Und, und, und … 

Und so arbeiten wir bei piazza blu  

 Das WIR zählt. Wir verstehen unsere Teams als 
Einheit unserer Mitarbeiter mit denen der Kunden; 
gegenseitiges Vertrauen und Arbeiten auf 
Augenhöhe sind uns dabei extrem wichtig   

 Eine ständige Bereitschaft zur Überprüfung der 
eigenen Arbeit und Verbesserung ist entscheidend 
für die Entwicklung   

 Wir übernehmen Verantwortung für unsere Arbeit 
und unser Handeln und sind bestrebt jedes Projekt 
bestmöglich durchzuführen 

 Neues ausprobieren, innovativ denken und nicht 
stillzustehen, daran glauben wir, denn nur so werden wir 
besser in dem was wir tun   

 Wir trauen uns Dinge anders zu machen und finden eine 
wertschätzende Fehlerkultur im Arbeiten unersetzlich 

 Nur durch transparente Kommunikation im gesamten 
Team können wir die Effektivität steigern und schnellen 
Output liefern 

 
 

 
Überzeugt? Dann sende uns deine Bewerbungsunterlagen mit einem möglichen Eintrittstermin und 
Gehaltsvorstellung an bewerbung@piazzablu.com! 
 


