
Die Entwicklung individueller Software-Lösungen ist nicht nur unsere Arbeit – es ist unsere Leidenschaft. 
Wir begeistern uns für neue Technologien, effiziente Methoden und die Herausforderungen unserer  
Kunden aus unterschiedlichen Branchen.

vitamin.d ist das Digital Design Team von Accso. Dieses hat sich als Ziel gesetzt,  
innovative und digitale Produkte, Dienste und Prozesse zu gestalten.

Als Digital Designer von vitamin.d gestaltest Du nicht nur digitale Produkte, sondern auch die agile und 
digitale Transformation unserer Kunden. Du findest und gestaltest innovative und gleichzeitig nach-
haltige Lösungen im Spannungsfeld von Technologie, wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und den  
Bedürfnissen der Menschen.

Du bist kreativer Sparringspartner, strategischer Berater, Moderator, Übersetzer,  
Brückenbauer und Experte für innovative Technologien. Du übernimmst disziplin- 
übergreifend Ergebnisverantwortung und machst dir pragmatisch und angemessen  
die Methoden des Design Thinking, Lean Startup und der agilen Softwareentwicklung zunutze.

Uns ist es nicht so wichtig, dass du die Jobvoraussetzungen zu 100 Prozent erfüllst,  
sondern dass du mit deinen Stärken unser Team bereicherst und wir voneinander  
lernen können. Selbstverständlich steht dir in deiner Einarbeitungsphase und darüber hinaus ein  
erfahrener Mentor zur Seite.

DIGITAL DESIGNER* IN DARMSTADT

DEINE AUFGABEN BEI UNS:

      Du planst und steuerst die Konzeptionsphasen in Digitalisierungsvorhaben

       Du konzipierst nutzerzentriert innovative digitale Lösungen

      Du unterstützt Softwareprojekte zur Umsetzung der entwickelten Konzepte

       Du entwickelst Prototypen in interdisziplinären Teams zur Evaluierung der Konzepte

       Du entwickelst und gestaltest die Leistungsangebote von vitamin.d weiter

       Du berätst und coachst auch auf Management-Ebene

       Du unterstützt die Kollegen bei der Projektakquisition

        Du entwickelst und gestaltest unsere Leistungsangebote mit

       Das Coaching von Team-Kollegen gehört auch zu deinen Aufgaben

DAS BRINGST DU MIT:

       Du hast bereits praktische Erfahrungen in der Gestaltung von  
digitalen Lösungen und Digitalisierungsvorhaben gesammelt

       Du arbeitest mit starker Kundenorientierung und hast  
hervorragende Kommunikationsfähigkeiten

       Analytisches und strukturiertes Denken, sehr gute konzeptionelle  
Fähigkeiten und eine schnelle Auffassungsgabe sind für dich  
selbstverständlich

       Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Hochschulstudium im  
Design- bzw. Gestaltungs- oder Informatikkontext

       Du bist sehr technikaffin. Zertifikate im Bereich der Gestaltung von  
Software untermauern deine Expertise (bspw. IREB, iSAQB oder UXQB)

       Du hast Erfahrung gesammelt in der Anwendung von Methoden aus  
mindestens einem der folgenden Bereiche: Design Thinking,  
Lean Startup, Agile Softwareentwicklung.

        Du hast sehr gute Kenntnisse der deutschen Sprache in Wort und Schrift (C1 Level)

UNSER ANGEBOT:

       Du hast einen großen Gestaltungsspielraum bei deiner Arbeit und somit die  
Möglichkeiten die Zukunft von vitamin.d und Accso mitzugestalten

       Wir bieten dir anspruchsvolle und spannende Projekte in verschiedenen Branchen

       Wir fördern deine Weiterbildung in verschiedenen Technologien, Methoden und alles was du für 
erfolgreiche Projektarbeit brauchst

       Du hast 12 Weiterbildungstage pro Jahr, die du für Schulungen, Zertifizierungen, Hackathons, Konfe-
renzen und für das Selbststudium verwenden kannst. So bist  
du immer up to date und kennst dich mit den neusten Trends auf dem Markt aus

       Wir bieten dir fairen Umgang, Wertschätzung, flache Hierarchien und offene  
Kommunikation auf Augenhöhe

       Wir setzen auf flexibles Arbeiten, haben keine festen Arbeitszeiten und  
ermöglichen auch Homeoffice

         Du brauchst mal eine private Auszeit von mehreren Monaten? Du willst an einem privaten Projekt 
arbeiten? Eine Weltreise machen? Bei uns kein Problem - wir  
bieten Sabbaticals an!

DEINE BEWERBUNG:

Du hast Interesse an dieser interessanten, vielseitigen Tätigkeit in einem erstklassigen Team? Dann sollten 
wir uns kennenlernen! 

Sende am besten Deine Bewerbungsunterlagen an bewerben@accso.de.  
Wir freuen uns, von Dir zu hören.

* Dein Talent ist entscheidend – nicht dein Geschlecht


