
JOB OFFER:
PRODUCT DESIGN TRAINEE 
(M/W/D)

Was: Trainee, Vollzeit
Wann: ab sofort
Wo: Erfurt, Bahnhofstr. 5a



plazz ist ein Software as a Service Dienstleister im B2B 
Bereich mit Sitz in München und Erfurt. Seit mehr als 7 
Jahren vertreiben wir erfolgreich die Mobile Event App – 
ein maßgeschneidertes White Label Produkt für die Digital-
isierung von Events – mit der wir Kunden wie Volkswagen, 
Telekom oder Infineon bedienen. Wir entwickeln Event 
Apps, Mitarbeiterlösungen und das dazugehörige Content 
Management System und etablieren derzeit eine neue 
Plattform, mit der wir das Potenzial der Digitalisierung für 
jeden greifbar machen wollen.

Für diese Produktvision suchen wir zur Unterstützung un-
seres crossfunktionalen Teams einen Design Trainee. Bist 
du auf der Suche nach dem idealen Berufseinstieg oder 
schon länger gestalterisch tätig und möchtest nun in den 
Bereichen User Interfaces und User Experience tätig 
werden? Dann bist du bei uns richtig!



WAS DICH ERWARTET 1/2
Ein 12-monatiges Trainee-Programm, in dem du innerhalb 
unseres 4-köpfigen Design Teams lernst, intuitive User 
Interfaces zu entwickeln und welche Rolle User Experience 
dabei spielt. Dafür erhältst du eine feste Ansprechpartner-
in, die dich begleitet und als Mentorin jederzeit zur Verfü-
gung steht.

Du nimmst Teil an der Konzeption neuer Funktionen und 
lernst währenddessen alle Bereiche der Produktentwick-
lung kennen – von der Idee, über Wireframe und Design bis 
hin zum Prototypen und der Realisierung.
Du hilfst uns dabei, Probleme zu identifizieren und erfährst, 
mithilfe welcher Design Tools und Techniken diese zu lösen 
sind.

Du unterstützt uns bei der Pflege und dem Aufbau unserer 
Design Library in Figma und kannst dabei das Programm 
und unserer Arbeitsabläufe studieren.



WAS DICH ERWARTET 2/2

Ein 12-monatiges Trainee-Programm, in dem du innerhalb 
unseres 4-köpfigen Design Teams lernst, intuitive User 
Interfaces zu entwickeln und welche Rolle User Experience 
dabei spielt. Dafür erhältst du eine feste Ansprechpartner-
in, die dich begleitet und als Mentorin jederzeit zur Verfü-
gung steht.

Du nimmst Teil an der Konzeption neuer Funktionen und 
lernst währenddessen alle Bereiche der Produktentwick-
lung kennen – von der Idee, über Wireframe und Design bis 
hin zum Prototypen und der Realisierung.
Du hilfst uns dabei, Probleme zu identifizieren und erfährst, 
mithilfe welcher Design Tools und Techniken diese zu lösen 
sind.

Du unterstützt uns bei der Pflege und dem Aufbau unserer 
Design Library in Figma und kannst dabei das Programm 
und unserer Arbeitsabläufe studieren.

• Innerhalb der ersten Monate…

  o lernst du unser Team, die agilen Prozesse und
   unsere Tools kennen.

  o wirst du in das Produkt, die aktuelle Umsetzung und beste-  
   hende Design-Files eingearbeitet, um ein allgemeines 
   Produktverständnis aufzubauen.

  o erhältst du Einblick in die verschiedensten Aufgaben des  
   Design Teams.

  o unterstützt du das Marketing Team bei alltäglichen 
   grafischen Aufgaben.

• Nach den ersten Monaten…

  o übernimmst du selbstständig Design-Aufgaben, sowie 
   nach und nach mehr Verantwortung.

  o unterstützt du uns bei der Konzeption und Produktentwick-
   lung (sowohl für das Mobile App Design als auch für die 
   Gestaltung der dazugehörigen Verwaltungsoberfläche).

• Am Ende des Trainees…

  o bekommst du als vollwertiges Mitglied des Design Teams 
   eine Festanstellung im Unternehmen.

 



WAS WIR ERWARTEN
• Ein abgeschlossenes Studium im Gestaltungs-Bereich (z.B. Grafik-,
 Medien-, Produkt-, Interaction-Design o.ä.), eine vergleichbare
 Ausbildung oder Berufserfahrung.

• Grundkenntnisse der gängigen Programme, wie der Adobe Suite
 und Microsoft Office (idealerweise erste Kenntnisse in Figma) sowie
 Motivation und eine gute Auffassungsgabe, um auch neue Pro-
 gramme zu erlernen und zu meistern.

• Gute analytische Fähigkeiten, das Können Ideen und Gedanken zu
 visualisieren, sowie die Bereitschaft proaktiv Aufgaben zu über-   
 nehmen.

• Liebe zum Detail, Offenheit für Verbesserungsvorschläge und ein 
 grundlegendes Verständnis für Gestaltung.

• Gute bis sehr gute Englisch-Kenntnisse für die Kommunikation im 
 Team.

• Leidenschaft für Design und der Wille, sich und seine Designs 
 weiterzuentwickeln.

• Innerhalb der ersten Monate…

  o lernst du unser Team, die agilen Prozesse und
   unsere Tools kennen.

  o wirst du in das Produkt, die aktuelle Umsetzung und beste-  
   hende Design-Files eingearbeitet, um ein allgemeines 
   Produktverständnis aufzubauen.

  o erhältst du Einblick in die verschiedensten Aufgaben des  
   Design Teams.

  o unterstützt du das Marketing Team bei alltäglichen 
   grafischen Aufgaben.

• Nach den ersten Monaten…

  o übernimmst du selbstständig Design-Aufgaben, sowie 
   nach und nach mehr Verantwortung.

  o unterstützt du uns bei der Konzeption und Produktentwick-
   lung (sowohl für das Mobile App Design als auch für die 
   Gestaltung der dazugehörigen Verwaltungsoberfläche).

• Am Ende des Trainees…

  o bekommst du als vollwertiges Mitglied des Design Teams 
   eine Festanstellung im Unternehmen.

 



WAS WIR DIR BIETEN

Hybrides 
Arbeitsmodell

Flexible 
Arbeitszeiten

Work-Life-Balance Altersvorsorge

State of the Art 
Technologien

Zentrale Lage Gesundheitsförderung Weiterbildungs- 
angebote

Team Events Platz für deine IdeenSnacks & 
Getränke

Hunde 
willkommen

• Wachsende soziale Benefits mit Betriebszugehörigkeit 
 (z.B. zusätzliches Budget für gesundheitsfördernde 
 Maßnahmen ab der Festanstellung).

• Regelmäßige Retrospektiven innerhalb der Abteilung, 
 sowie All-Hands Meetings und Team Events mit der 
 Company.

• Spielraum, um früh Verantwortung zu übernehmen



BEWIRB DICH!
Haben wir Dein Interesse geweckt?
Dann schick uns deine kompletten 
Bewerbungsunterlagen an:

jobs@plazz.ag

Ansprechpartner:
Ronja Leine


