
UI / UX Designer m/w/d

Was wir dir bieten

• Ein offenes, internationales, dynamisches & sehr motiviertes Team 
• Bei uns kannst du deine eigenen Design Ideen umsetzen und verwirklichen
• Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice-Möglichkeiten & 30 Tage Urlaub 
• Modernes Büro mit guten öffentlichen Verkehrsanbindungen inkl. gemeinsamen 

Kochen & Grillen auf unserer Dachterrasse 
• Regelmäßige Treffen zum Sport, After-Work oder zu Teamevents
• Teil unserer Vision zu werden - gemeinsam eine emissionsfreie Energie- und 

Mobilitätszukunft zu gestalten
• Mehr über uns

Das machst du bei uns 

• Du bist als Teil des Produkt-Management Teams 
verantwortlich für das Design & die User Experience 
unseres Produkts “ChargePilot“

• Du begleitest alle Designschritte vom ersten Konzept 
bis hin zur Umsetzung mit unseren Entwicklern und 
stellst dabei unsere Kunden für eine perfekte 
Customer Journey in den Mittelpunkt

• Du erstellst Wireframes, Userflows, Mockups und 
Klickdummies, um deine Ideen und Designs mit 
anderen Stakeholdern zu teilen und 
weiterzuentwickeln

• Du liebst es komplexe Funktionen einfach und 
nutzerfreundlich darzustellen

• Du bist „data driven“ & koordinierst das aktive 
Einholen und Auswerten von Nutzer Feedback, 
inklusive der dafür notwendigen Tools

Passt du zu uns?

Wir freuen uns über deine Bewerbung an untenstehende 
E-Mail (inkl. Gehaltsvorstellung und Einstiegstermin) und 
sind natürlich auch offen für Bewerber mit 
Schwerbehinderung: 

career@mobilityhouse.com

Vollzeit München

Deine Ansprechpartnerin

Ann-Kathrin Peintner

+49 89 4161 430 113

ab sofort

Das bringst du mit

• Du hast erste Berufserfahrung als UI/UX Designer für 
digitale Produkte gesammelt 

• Du überzeugst uns mit deiner Mischung aus großartiger 
visueller Ästhetik und der Fähigkeit zu verstehen, wie 
ein komplexes Produkt einfach und intuitiv zu gestalten 
ist

• Du bist Experte in Sketch, Zeplin, Photoshop, Illustrator 
oder anderen Design/Wireframe-Tools

• Du bist mit agilen Arbeitsprozessen & Design Thinking
vertraut und hast idealerweise schon mit Jira & 
Confluence gearbeitet

• Du kennst und begleitest stets die neuesten UI/UX 
Trends

• Du begeisterst dich für die Elektromobilität und 
innovative Zukunftstechnologien

www.mobilityhouse.com

Sales&Admin - it‘s a match! Designthinker with passion!

https://www.mobilityhouse.com/de_de/
https://www.mobilityhouse.com/de_de/was-wir-dir-bieten
mailto:career@mobilityhouse.com
https://www.facebook.com/TheMobilityHouse/
https://www.instagram.com/themobilityhouse/
https://www.kununu.com/de/the-mobility-house1
https://www.linkedin.com/company/1980416/
https://www.mobilityhouse.com/de_de/

	Foliennummer 1

