
 
 
 
Stylique ist eine Plattform für Interior Design. User finden Inspiration zum 
Nachkaufen und können Services über Architekten und Handwerker beauftragen. 
Wir vernetzen die wichtigsten Akteure der Baubranche über Produkte und 
ermöglichen so einfachere Prozesse im Innenausbauprozess.  
STYLIQUE beschäftigt sich mit klassischen Bau-/Vertriebsprozessen mit einem 
starken Design-Fokus und verbindet damit das Beste aus zwei Welten. 
 
Ein offener und kollegialer Umgang und Leidenschaft an der Arbeit stehen bei uns 
im Fokus. In einem innovativem Umfeld und interdisziplinären Team hast du die 
Möglichkeit an neuen Herausforderungen zu wachsen und dein Netzwerk in 
kürzester Zeit aufzubauen. 
 

UX / UI DESIGNER (m/w/d) 
Standort Düsseldorf 
 
Dein Aufgabenbereich: 
• Du hast die Möglichkeit einen Online Marktplatz von null auf zu konzipieren
 und Designen. 
• Erstellung von Userflows, Wireframes, Mockups und interaktiven Prototypen 
• Du definierst Design-Patterns, UI Design Guidelines und Styleguides und  

du arbeitest an kompletten Design Systemen mit. 
• Zusammenarbeit mit unserem Marketing und Entwickler Team 
• Du bist verantwortlich für die kreative Gestaltung – von webbasierten 

Interfaces und digitale Touchpoints im Einzelhandel “from Scratch” oder zur 
Optimierung laufender Projekte 

• Dein Verständnis für User Experience fließt bereits in deine ersten Ideen mit 
ein 

• Eigenverantwortliches Projektmanagement 
 
Dein Profil 
• Abgeschlossenes Studium oder eine abgeschlossene Berufsausbildung in 

Interfacedesign, Mediendesign, Grafikdesign, Medieninformatik, 
Kommunikationsdesign oder in einem vergleichbaren Bereich 

• Du kennst du führende Konzeptions- und Prototyping-Tools wie:  XD, 
 Sketch, InVision oder Zeplin 
• Ein individuelles, ausdrucksstarkes Digital-Portfolio mit digitalen Produkten 

sowie Systemen zeichnen dich aus 
• Erfahrungen im Design von responsiven Interfaces für Desktop-, Tablet, und  



Mobilgeräten 
• Dein Herz schlägt für die Präzision im Detail, wobei du auch immer ein Auge 

auf das Big Picture hast. 
•  Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse - du wirst gelegentlich auch Teil

 eines englisch-sprachigen Arbeitsumfeld sein  
• Spaß an der Arbeit in einem jungen und dynamischen Team 
• Teamfähigkeit, Flexibilität und Belastbarkeit 
• Stark kreativ ausgeprägte und Eigeninitiative Arbeitsweise und Erfahrung in
 der Ideenfindung 
• Hands-On Mentalität 
 
Das bieten wir dir 

• Lust auf Neues: die Möglichkeit unser Geschäftsmodell und die 
Außendarstellung des Unternehmens mitzugestalten  

• Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Position in einem kleinen Team 
mit offenen Strukturen 

• Transparenz und Kollegialität, Teambuilding, flachen Hierarchien und 
schnellen Entscheidungen 

• Start-Up-Strukturen die hohe Gestaltungsspielräume garantieren und es dir 
ermöglichen von Anfang an Verantwortung zu übernehmen 

• eine angenehme, wertschätzende Arbeitskultur 
• Mitarbeit an einem stark wachsenden und einzigartigen Marktplatz 
• Flexible Arbeitszeitgestaltung 
• Möglichkeit zur Arbeit im Home-Office für eine gesunde Work-Life-Balance  

 
 
 
Wenn dieser Job wie für Dich gemacht ist, bewirb Dich gerne mit deinen 
vollständigen Unterlagen bei uns unter team@stylique.de.  
 
Falls Du noch Fragen hast, melde Dich gerne bei uns! 
 
Alexander Lenz 
01577 142 94 65 
www.stylique.de 


