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Das sind wir:  

iCONDU ist eine kleine, innovative Unternehmensbera-
tung, die mit systemischen Mindset nachhaltiges und zu-
kunftsorientiertes Handeln fördert. Unser Fokus liegt auf 
der strategischen Beratung zum Umgang mit Komplexität 
und zur Stärkung von Systemkompetenz.  

Zur Unterstützung von Strategie- und Partizipationspro-
zessen haben wir das webbasierte Simulations-Tool 
simcision entwickelt, das wir in unseren Beratungspro-
jekten selbst anwenden, als SaaS-Produkt über eine Platt-
form anbieten und fortlaufend weiterentwickeln. 

Du möchtest eine aktive Rolle bei der Weiterentwicklung 
unserer Webanwendung einnehmen, Erfahrung in einer 
kleinen Unternehmensberatung sammeln und suchst Auf-
gaben mit Sinn? Dann bewirb Dich jetzt bei uns!  

 
Deine Wirkfelder bei uns: 

Unsere Arbeitsschwerpunkte sind vielfältig. Somit hast 
Du die Möglichkeit, Erfahrung in einem breiten Wirkungs-
feld zu sammeln.  

Konzeption und Wireframing: Unterstützt durch erfah-
rene Designer übernimmst du für unser Tool simcision 
und weitere Projekte eigenverantwortlich die Rolle des 
UX-Designers. 

Web-Entwicklung: Zusammen mit einem erfahrenen 
Fullstack-Entwickler treibst Du die Weiterentwicklung 
von simcision und anderen Webanwendungen voran. 

Trainings und Workshops: Du unterstützt uns bei der 
Konzeption, Gestaltung und Umsetzung interaktiver Plan-
spiele sowie Trainings für unsere Kunden, erstellst be-
gleitende Präsentationen und gestaltest interaktive 
Workshop-Inhalte. 

Das bringst Du mit:  

Engagiert, begeisterungsfähig, strukturiert und teamfä-
hig? Damit kannst Du uns schon einmal überzeugen. Was 
wir darüber hinaus von Dir erwarten:  

• Mindestens drei erfolgreich abgeschlossene Fachse-
mester im Bereich UX-Design, Informatik, o.ä. 

• Sicherer Umgang mit Adobe XD, Adobe Creative 
Suite und MS Office 

• Erste Erfahrungen im Bereich Webentwicklung und 
Programmierung sowie Grundkenntnisse von Web-
technologien und Datenbanken 

• Interesse an interdisziplinärem, vernetztem Arbeiten 

• Professionelles und überzeugendes Auftreten 

• Leidenschaft für die nachhaltige Gestaltung 
der Zukunft 

 

Das findest Du bei uns:  

Wir bei iCONDU sind ein dynamisches und interdiszipli-
näres Team, das Freude am Gestalten hat. Wir streben 
nach mehr Nachhaltigkeit und mehr Gemeinwohlorientie-
rung. Wir unterstützen, fördern und fordern uns gegensei-
tig, sind immer offen für neue Ideen, lieben Kreativität 
und schätzen Perspektivenvielfalt. Wir begrüßen dich als 
vollwertiges Teammitglied auf Augenhöhe.  

Neben unserer offenen Unternehmenskultur können wir 
Dir noch folgendes bieten:  

• Flexible Arbeitszeiten 

• Individuelle Unterstützung durch eine/n Betreuer:in 

• Hilfsbereites, engagiertes und interessiertes Team 

• Sinnstiftende Themen und Tätigkeiten 

• Abwechslungsreiche und herausfordernde Projekte 

Wenn wir Dich mit unserem Angebot überzeugt haben, freuen wir uns auf  
Deine aussagekräftige Bewerbung an: bewerbung@icondu.de 


