
Über Capgemini Kontakt

Capgemini ist einer der weltweit führenden Anbieter von 

Management- und IT-Beratung, Technologie-Services und 

digitaler Transformation. Wir bieten dir ein tolles Team, 

schnelle Aufstiegschancen, herausfordernde Tätigkeiten mit 

Freiheiten und Verantwortung.

Bewirb dich direkt über den Bewerben-Button.

Wende dich bei Fragen an deine*n Ansprechpartner*in aus 

dem Recruiting-Team:

Dein neuer Job Dein Profil & Mindset

my careerI

Als Werkstudent*in mit bis zu 20 Stunden pro Woche (in den Semesterferien gerne mehr) lernst du bei uns nutzerzentriertes 

Vorgehen nicht nur kennen, sondern bist in unserem Team Digital Customer Experience (DCX) mittendrin dabei. Du bist 

motiviert, Dinge eigenständig zu erschaffen und zu gestalten. Im Gegenzug bieten wir dir die Flexibilität, die ein Studium 

benötigt. Für uns zählt Begeisterung für Neues, Tatendrang, Teamgeist und die Fähigkeit pragmatisch und kreativ zu 

denken.

Steve Kaltenhofer

career.de@capgemini.com

Von User Research, über low- und high-fidelity Prototyping, 

hin zur finalen Produktentwicklung: bei uns lernst du den 

gesamten Prozess kennen und kannst ausprobieren, was dir 

wirklich liegt.

Basierend auf UX Research Methoden wie Interviews, User 

Journeys und Fokusgruppen erstellst du Wireframes. Deine 

nutzerzentrierten UI Designs für Mobile-, Web- oder XR-

Apps setzt du in interaktiven Prototypen um und testest 

diese mit echten Nutzer*innen.

Du unterstützt bei der Vorbereitung und Durchführung von 

Design Thinking Workshops, Google Design Sprints oder 

ähnlichen nutzerzentrierten Formaten.

Bei uns zählen deine Ergebnisse, nicht dein Status: Durch 

unsere flachen Hierarchien bekommst du schnell die 

Möglichkeit, selbst zu gestalten und Verantwortung zu 

übernehmen.

Job + Studium + Freizeit? Flexible und individuelle 

Arbeitszeitmodelle sowie die Möglichkeit des 

ortsunabhängigen Arbeitens machen dies möglich.

Coaching on the job: Dein persönlicher Mentor fördert dich 

in deiner fachlichen und persönlichen Weiterentwicklung.

Dein Wissensdurst kann in deinem Studium (idealerweise 

im Informatik-, Design-, Medien- oder 

Kommunikationsumfeld) nicht gestillt werden und du 

möchtest erleben, wie Theorie in der Praxis angewendet 

wird.

Du bist mit den Eigenschaften einer guten Usability 

vertraut und kannst diese in die Praxis übertragen.

Du kannst nutzerzentrierte Methoden (wie z.B.: 

Interviews, Usability-Tests, Design Thinking) gezielt 

einsetzen und Anforderungen daraus ableiten.

Dich motiviert das selbstständige Erstellen von 

Lösungsvorschlägen, der Austausch im Team ist dir 

wichtig und du bist offen für neue Perspektiven.

Tools wie Sketch, Figma, InVision, Axure oder Adobe XD 

sind dir ein Begriff und du bist motiviert, visuell 

ansprechende und intuitiv bedienbare Lösungen mit uns 

zu erarbeiten.

Die Nutzer*innen und eine gute User Experience liegen 

dir am Herzen.

Wir suchen an den Standorten: Berlin, Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Köln, München, 
Nürnberg, Stuttgart

Werkstudent/Praktikant UX/UI Designer (m/w/d)

http://www20.i-grasp.com/fe/tpl_capgemini02.asp?newms=ap&id=64318&aid=16817

