
Als Deutschlands größte eigenständige und familiengeführte Finanzberatung betreuen wir in über 5.200 Direktio-
nen und Geschäftsstellen rund 8 Mio. Kunden zu Absicherung, Altersvorsorge, Vermögensaufbau, Bausparen und 
Finanzierung. Seit über 45 Jahren wachsen wir stetig und suchen Verstärkung für unsere Servicegesellschaft im 
Herzen Frankfurts. Hier setzen wir mit Leidenschaft alles daran, unsere Vermögensberaterinnen und Vermögens-
berater in ihrer täglichen Arbeit bestmöglich zu unterstützen. 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n UX-Writer (m/w/d). User Experience ist für Dich kein Fremdwort 
und Du hast Spaß daran, diese durch gut verständliche Benutzeroberflächen positiv zu gestalten? 
Dann bist Du bei uns genau richtig.

Diese Aufgaben warten auf Dich

• Du konzipierst und schreibst gut verständliche und präzise Microcopy und unterstützt so bei der nutzerorientierten, sprachlichen
Ausgestaltung unserer Anwendungen. 

• Du entwickelst und etablierst mit uns gemeinsam UX Writing Guidelines, abgestimmt auf unsere Zielgruppen und Corporate Language.

• Für ein bestmögliches Nutzungserlebnis arbeitest Du eng mit unseren UX-Designern/-innen, UX-Researchern/-innen und der Anwen-
dungsentwicklung zusammen. 

• Du erstellst interaktive, kontextsensitive und bedarfsorientierte Hilfestellungen und unterstützende Informationen für ein ganzheitli-
ches Nutzungserlebnis direkt in unseren Anwendungen. 

Das bringst Du dafür mit

• Du hast ein gutes technisches Verständnis und bei komplexen Zusammenhängen sowohl ein Auge für Details als auch den Blick auf 
das große Ganze. 

• Mit Deinen kommunikativen Fähigkeiten sowie Deinem Sprachgefühl bringst Du komplexe Sachverhalte verständlich und 
benutzerfreundlich auf den Punkt. 

• Du triffst immer den richtigen Ton und beherrschst die deutsche Rechtschreibung sowie Grammatik einwandfrei. 

• Bei Deiner Arbeit hast Du immer die Zielgruppe im Fokus und kannst Dich in verschiedenste Szenarien hineinversetzen. 

• Du hast Verständnis für User-Experience, Customer Journeys und UX Design-Prinzipien. 

• Du verfügst über ein hohes Maß an Flexibilität und packst die Themen agil und eigenverantwortlich an. 

Unser Angebot

• Ein offenes, dynamisches und motiviertes Team, das sich freut, mit Dir gemeinsam spannende Anwendungen zu gestalten. 

• Einen modernen Arbeitsplatz und ein umfassendes Onboarding.

• Offene, werteorientierte Unternehmenskultur mit schnellen Entscheidungswegen.

• Vertrauensvolle und langfristige Zusammenarbeit.

• Diverse Unternehmensvergünstigungen und Weiterbildungsangebote.

Wenn dich unser Angebot anspricht, freuen wir uns, wenn du Kontakt mit uns aufnimmst. 

Bitte wende dich  mit Fragen zur Vakanz bzw. mit deiner Bewerbung per E-Mail direkt an unsere Personalabteilung: 

karriere-atlas@hr.dvag.com
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