
  
 

Wir sind eine wachsendes fast 30-MitarbeiterInnen-starke Usability-Agentur, die in Berlin-

Friedrichshain in einem sonnigen Penthouse-Büro  digitale Interfaces testet und benutzerfreundlicher 

gestaltet. Wir haben RapidUsertests.com entwickelt. Wir unterstützen hunderte renommierte 

deutsche Internet-Unternehmen, aber auch viele kleinere Firmen mit User Research, Konzeption und 

Nutzertests. Nun suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt dich! 

 

UX-Consultant / Vertrieb (m/w) 
 

Deine Aufgaben: 

• Du berätst potentielle Auftraggeber und Interessenten, welche UX-Methodik für ihren Bedarf 

am besten passt (beratungsorientierter Vertrieb). Du erstellst methodische Konzepte. 

• Du berätst bei eingehenden Kunden-Anfragen, keine Kaltakquise nötig. 

• Du erstellst und verhandelst Angebote. Du planst Projekte und stößt sie an. 

• Du betreust unsere Interessenten und pflegst die Beziehungen zu unseren Bestandskunden. 

• Gelegentlich kannst Du an UX-Projekten als Berater teilnehmen. 

 

Wer du bist: 

• Du magst Menschen und kommunizierst gern mit ihnen. 

• Du hast ein gutes Verständnis der User-Centered-Design-Methoden (qual./quant Research & 

Testing, Konzeption & Design) und kannst einschätzen, wann welche Methode sinnvoll ist. 

• Du hast mindestens 4 Jahre einschlägige Berufserfahrung im Bereich UX oder digitale Medien 

und hast auch schon verschiedene UX-Methoden selbst durchgeführt oder kennengelernt. 

• Du bist eigenständig und brauchst es nicht, dass dir immer alles vorgekaut wird. Dabei pflegst 

du einen gesunden Pragmatismus, aber wenn es darauf ankommt, siehst du auch die Details.  

• Dich interessiert wirklich, was unsere Kunden beschäftigt. Du kannst zuhören, bist 

empathisch, hast eine große Portion soziales Gespür und ein gewinnendes Wesen. 

• Du hast Freude am zielorientierten Verhandeln – du möchtest unseren Kunden die beste 

Lösung bieten, aber kannst auch unsere Interessen durchsetzen. 

• Hervorragende Deutsch- und gute Englischkenntnisse hast du auch im Gepäck. 

 

Was es heißt, mit uns zu arbeiten: 

• eine professionelle Arbeitsumgebung mit abwechslungsreichen Kundenprojekten 

• eine familiäre / freundschaftliche Arbeitsatmosphäre in einem tollen Büro über den Dächern 

Berlins (gemeinsam Mittagessen, abends mal weggehen, einander helfen, alles ohne Zwang) 

• Sportförderung, Obstflatrate und Betriebsrente 

• Familienfreundlichkeit, flexible Arbeitszeiten, teils Home-Office möglich 

• sehr gute Mitarbeiterbewertung bei kununu 

• die Möglichkeit, eine der führenden Usability-Firmen in Deutschland aufzubauen 

• branchenübliche Vergütung je nach Deiner Qualifikation 

Wir freuen uns über Deine vollständige Bewerbung inkl. Gehaltsvorstellung an jobs@userlutions.com  

www.userlutions.com/jobs 

https://rapidusertests.com/
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