Die d.u.h.Group mit ihrer Tochtergesellschaft CAE Innovative Engineering GmbH und ihren Marken
ConmatiX, NeXeo, Clean Air Engineering und CAE Innovative Design ist ein innovativer Lösungsanbieter in den Kerngeschäftsfeldern Engineering und Digitalisierung. Gemeinsam mit der Siemens Digital
Industries Software GmbH als starken Partner und Technologielieferanten sorgt die d.u.h.Group für
die Digitalisierung der gesamten Wertschöpfungskette vom Produktentstehungsprozess bis in die
Fertigung namhafter Unternehmen und den unterschiedlichsten Industriesektoren.
Die Lösungen vereinen jahrzehntelange Projekterfahrung mit kreativen Ideen und innovativen Technologien. Diese Eigenschaft macht die d.u.h.Group zu einem der erfolgreichsten Partner der Industrie.
Zur Fortsetzung unseres Wachstumskurses mit der Entwicklung von Softwarelösungen auf Basis
der führenden Low-Code Plattform Mendix suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt:

Lösungspartner für – Siemens
Digital Industries Software

Deine Aufgaben

Bachelor-/Master-Thesis UX/UI (m/w/d)
für den Standort Saarbrücken

• Bearbeitung deiner Bachelor-/Master-Thesis
• Unterstützung des Design-Teams im operativen
Tagesgeschäft
• Konzeption von Web und Mobile Applikationen für
unsere Kunden
• Eigenverantwortliche Übernahme kleinerer Projekte

duh-group.de · conmatix.de · nexeo.de · produktentwicklung.de · cae-innovative-design.de · clean-air-engineering.de
Standorte: Beckum | Bielefeld | Hamburg | Neu Ulm | Saarbrücken | Wien, Österreich

Das bringest Du mit >>

Deine Vorteile auf einen Blick >>

Warum sollten Sie sich für die d.u.h.Group entscheiden?
Arbeiten bei der d.u.h.Group bereitet Freude. Darüber hinaus liegt uns die Weiterbildung unserer
Mitarbeiter:innen sehr am Herzen, die wir unter anderem durch begleitendes E-Learning von Beginn
an fördern. Uns ist engagierte und gute Arbeit sehr wichtig – aber wir wissen auch – Arbeit ist nicht
alles. Und nur hoch motivierte Mitarbeiter sind in der Lage, Spitzenleistungen, so wie wir sie bei der
d.u.h.Group regelmäßig erbringen, zu erzielen.
Wer die Herausforderung liebt und sich aktiv in ein innovatives, aufstrebendes und erfolgreiches
Unternehmen einbringen möchte, ist bei der d.u.h.Group genau richtig. Als verantwortungsvoller
Arbeitgeber bieten wir Ihnen die Möglichkeit auf eine sonnige berufliche Zukunft.
Lösungspartner für – Siemens
Digital Industries Software

<< Zurück zur Ansicht

Das bringst Du mit

Das erwartet Dich - Deine Vorteile auf einen Blick!

• Studium der Bereiche Kommunikationsdesign, Medieninformatik,
Psychologie, praktische Informatik oder vergleichbarer Ausbildung

• Eine innovative Unternehmensgruppe auf starkem Wachstumskurs in den Themen
Engineering und Digitalisierung

• Begeisterung für das Design & Development digitaler Produkte
mit UX im Mittelpunkt

• Ein hilfsbereites und freundliches Team, das sich schon jetzt darauf freut, Dich kennenzulernen

• Du kommunizierst zuverlässig, sachlich und arbeitest gern im Team

• Flexible Arbeitszeiten für eigenverantwortliches Arbeiten

• Du hast Spaß und Interesse am direkten Austausch mit unseren Kunden

• Ein dynamisches Umfeld mit vielen Gestaltungsspielräumen

• Grundlegende Kenntnisse im konzeptionellen und visuellen Design

• Möglichkeit sich persönlich und fachlich weiterzuentwickeln

• Gute Kommunikationsfähigkeiten (Deutsch/Englisch)

• Ebenso freuen wir uns darauf, wenn du deine Bachelor-/Master-Thesis bei uns im
Unternehmen schreiben willst.

• Humorvolle, fachstarke und herzliche Kollegen

Interesse an einer zukunftssicheren Perspektive?
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung via
E-Mail (Lebenslauf, Foto und
entsprechende Zeugnisse) an:

• Wir suchen Personen aus dem Saarland. Es besteht aber auch die Möglichkeit
zum mobilen Arbeiten.
Kerstin Runge
duh-group.de · conmatix.de · nexeo.de · produktentwicklung.de · cae-innovative-design.de · clean-air-engineering.de

Mail: personal@duh-group.com

Standorte: Beckum | Bielefeld | Hamburg | Neu Ulm | Saarbrücken | Wien, Österreich

Tel.: +49 (0) 2521 859-321

