
 

 Usability / Human Factors Engineer (m/w/d) 

 

Wen wir suchen 
Ihr Haupteinsatzort wird unser Standort in Frankfurt sein, wo wir unser Usability-Labor betreigen. Sie sind 
genau richtig als Berater in unserem Usability-Team, wenn Sie  

n in Frankfurt oder Umgebung wohnen (Reisezeit nach Frankfurt idealerweise nicht viel mehr als 1 
Std.) 

n Ihr Studium (idealerweise mit Vertiefung im Bereich Human Factors / Usability Engineering/ Psycho-
logie / alternativ ein technisches Studium) erfolgreich abgeschlossen haben und vielleicht sogar be-
reits über anforderungsbezogene Berufserfahrung verfügen 

n Usability-relevante nationale und internationale Standards im Bereich der Entwicklung von Medizin-
produkten kennen sowie moderne Usability-Methoden und Tools 

n (optional) Erfahrung mit der Durchführung von Usability Tests haben (Anwendung von Interview-
techniken, Beobachtung von Nutzern in simulierten Umgebungen, Formulierung und Analyse von 
Testdaten) 

n (optional) über Erfahrung beim Rekrutieren von Probanden verfügen 
 

Auf welche Aufgaben Sie sich freuen können 
Sie, als unser neues Team-Mitglied  

n erarbeiten gemeinsam mit dem Kunden Usability-Spezifikationen, welche unter anderen die Benut-
zergruppen und Benutzungsszenarien beinhalten. 

n Basierend darauf spezifizieren Sie Testfälle und Pläne für Usability-Evaluierungen. 
n Sie führen formative und summative Usability Evaluationen in unserem Usability-Laboren in 

Deutschland oder den USA durch, werten diese aus und erstellen aussagekräftige Usability-Be-
richte. 

n Sie helfen unseren Kunden beim Schreiben oder Verbessern der Usability-Prozesse. 
n Sie Rekrutieren und organisieren Probanden für Usability-Tests. 

Wer wir sind 
Die Johner Institut GmbH ist ein inhabergeführtes Beratungsunternehmen, das Medizinproduktehersteller 
dabei unterstützt,  

n Medizinprodukte ebenso rasch wie erfolgreich zu entwickeln und zuzulassen  
n QM-Systeme und Prozesse zu etablieren oder diese zu entschlacken 

Der Fokus unserer Arbeit liegt auf Medizinprodukten, die Software enthalten (z.B. aktive Medizingeräte, 
IVD) oder die stand-alone Software sind (z.B. klinische IT-Systeme, Mobile Apps). 

Ein ehrlicher und wertschätzenden Umgang miteinander und mit unseren Kunden und hohe Fachkompetenz 
und Kundenorientierung in der Beratung, sind uns besonders wichtig.  

 

Seminare und Videotrainings im Auditgarant zur normen- und gesetzeskonformen Entwicklung von aktiven 
Medizinprodukten sind weitere wichtige Säulen unseres Portfolios. Ebenso stolz sind wir auf den Erfolg unse-
rer berufsbegleitenden Masterstudiengänge. 



 
Lesen Sie mehr auf unserer Webseite „Über uns“. 

Was wir Ihnen bieten 
Bei uns werden Sie sich in einer Atmosphäre der Kreativität, des Vertrauens, der gegenseitigen Unterstützung 
entfalten. Wir sind stolz auf unsere besondere Unternehmenskultur und unsere großartige Teamatmosphäre 
ohne Hierarchien und politische Spielchen. Vertrauensarbeitszeit, Weiterbildung ohne Budgetbegrenzung 
und ein wertschätzender und vertrauensvoller Umgang miteinander, sind bei uns selbstverständlich. Wir un-
terstützen Sie dabei, Ihr Expertenwissen und Ihre Kompetenzen kontinuierlich weiterzuentwickeln.  

„We hire for attitude and train for skills.” 

Wie es weitergeht 
Wenn Sie Spaß an den geschilderten Aufgaben haben, dann nehmen Sie Kontakt mit uns auf unter bewer-
bung@johner-institut.de. Wir behandeln jede Kommunikation streng vertraulich.  

Kontakt:  
Johner Institut GmbH, Villa Rheinburg, Reichenaustr. 1, 78467 Konstanz 
 

 


