
 

  

quantilope hat ein Produkt, das die Marktforschungsbranche auf den Kopf stellt. Eine automatisierte Self-Service 
Plattform mit neuesten Technologien, mit der man viel schneller an professionelle Consumer Insights gelangt. Mit 
dieser Lösung haben wir bereits viele tolle Marken begeistert. Zusammen mit namhaften Investoren zünden wir 
jetzt eine neue Stufe und sind auf der Suche nach herausragenden Mitarbeitern, die Teil unserer Erfolgsge-
schichte werden wollen. Jetzt gerade suchen wir einen 
 

Junior UX / UI Designer (m/w) 
 

Du unterstützt das Produkt-Team bei der Erstellung von UX/UI Designs für unsere wegweisende Web-Applikation. 
Mit dem User Feedback der Teams Sales & Customer Success designst Du neue Tools & Features für unsere Soft-
ware, um diese in enger Abstimmung mit unseren Produktmanagern und Entwicklern Realität werden zu lassen.  

DEINE HERAUSFORDERUNG 

 Du gestaltest mit uns die User Experience von morgen 
und konzipierst zielorientierte Design-Lösungen. 

 Du bist Teil unseres Produkt-Teams und unterstützt uns 
bei der Konzeption aufregender neuer Features und der 
Verbesserung bestehender Komponenten. 

 Du erstellst Spezifikationen, Wireframes und Mock-ups, 
um unseren Nutzern die bestmögliche Erfahrung bei der 
Bedienung unserer Web-Applikation zu ermöglichen. 

 Du arbeitest mit unseren Softwareentwicklern bei der 
Umsetzung Deiner Entwürfe eng zusammen. 

 Du unterstützt unsere Qualitätssicherung bei der Ab-
nahme der Features, die auf neuen Designs basieren. 

 Du unterstützt das Produkt-Team bei der kontinuierli-
chen Verbesserung der bestehenden Design-Prozesse. 

DEIN PROFIL 

 Du hast bereits erste Erfahrungen in UX/UI-Projekten ge-
sammelt, idealerweise in einem agilen Startup-Umfeld. 

 Du kannst die Problemstellungen unsers Produktes 
schnell von unterschiedlichen Blickwinkeln betrachten 
und dafür eine optimale Lösung entwickeln. 

 Du bist versiert in Sketch und/oder Photoshop. Idealer-
weise hast Du bereits Erfahrung mit Prototyping-Tools 
wie Marvel, Flinto oder Principle. 

 Du arbeitest gerne mit Softwareentwicklern und bist in 
der Lage in kürzester Zeit ein MVP-Design zu erstellen. 

 Bestenfalls weißt Du, wie sich UX-Design erfolgreich in 
einen Scrum-Prozess integrieren lässt.  

 Sehr gute Kenntnisse in Deutsch und Englisch runden 
Dein Profil ab. 

Wir verändern die Marktforschung. 
Besser. Schneller. Effizienter. 

WAS WIR BIETEN 

 Du revolutionierst mit uns die klassische Marktforschungsbranche: Wir haben ein wegweisendes Produkt, 
das zusammen mit einem sehr attraktiven Geschäftsmodell Begeisterung bei unseren Kunden erzeugt. 

 Steile Lernkurve durch die direkte Zusammenarbeit mit den Gründern, Produktmanagern und Entwicklern.  

 Schnelle Entscheidungswege und flache Hierarchien gepaart mit hervorragenden Weiterentwicklungsmög-
lichkeiten in einem stark wachsenden Unternehmen. 

 Ein Loft Office mit Obst, Getränken und frisch gemahlenem Kaffee im Herzen von Hamburgs Schanzenviertel. 

 Ein multikulturelles, offenes Team mit Start-up Spirit, Feierabendbierchen, Company-Retreat & Events. 

Bitte sende Deine Bewerbungsunterlagen mit möglichem Einstiegstermin per E- Mail an  

Ursula Jocham (jobs@quantilope.com). 
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