
UX Designer (all gender) wanted!  
Mit diesen Skills kannst du bei uns starten!

Ich bin Lisa und arbeite seit fast einem Jahr  
bei Accenture Interactive als User Experience 
Designerin. Wir von Accenture sind ein führendes 
Beratungs- und Technologieunternehmen und 
arbeiten sozusagen immer Puls der Zeit. Das 
bedeutet im Grunde, dass wir die Digitalisierung 
aktiv mitgestalten und praktisch strategische  
Vordenker und technologische Vorreiter sind. 

Ich als User Experience Designerin kümmere  
mich vor allem um vier Bereiche. Da gibt es einer-
seits das User-Research, dann die Erstellung von 
neuen Konzepten für Produkte, ich kümmere mich 
um das Visual-Design und führe verschiedene 
Usability Testings durch. 

Unser Arbeitsalltag bringt sehr viele Herausfor  de-
rungen mit sich was im Grunde bedeutet, dass 
man sehr schnell lernt und sich persönlich als  
UX-Designer super weiterentwickeln kann. Darüber 
hinaus haben wir ein sehr breites Angebot an Trai-
nings und Fortbildungen, die man machen kann 
und es wird bei Accenture dieser Raum geschaffen, 
dass man auch einfach mal was Neues auspro-
bieren kann und daraus lernt.

Bei Accenture bekommt jeder einen Career  
Counselor und einen Mentor zur Seite gestellt, 
sozusagen als Unterstützung. Das ist vor allem 
dann praktisch, wenn man neu in dieses doch 
sehr große Team kommt, um einfach die internen 
Prozesse kennenzulernen, um sich hier wohl zu 
fühlen und um sich zurecht zu finden. 

Unser Interactive Team wächst und deswegen 
suchen wir nach neuen Talenten, die voller Moti-
vation sind ständig was neues zu lernen und sich 
selbst weiterzuentwickeln. Du solltest ein kreativer 
Denker sein und kommunikative Fähigkeiten mit-
bringen. Wenn du bereits erste Erfahrungen im  
UX-Design gesammelt hast oder zum Beispiel im 
Studium mit Mediendesign und IT in Berührung 
gekommen bist, dann ergänzt du unser Team  
perfekt.

Wenn du Teil unseres Accenture Interactive 
Teams sein möchtest dann bewirb dich jetzt!
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