
Es ist der Blick nach vorn, der dich antreibt. Die Möglichkeit, etwas zu bewegen, gemeinsam mit
anderen kreativ zu werden, neue Wege zu gehen und dabei richtig viel Spaß zu haben. Bei uns ist
genau diese Haltung gefragt. Dafür brauchen wir Mitarbeiter, die ihre Freiräume
verantwortungsvoll gestalten – ideenreich und voller Energie. Fachlich routiniert und zugleich
neugierig auf den nächsten Schritt, die nächste Herausforderung, die nächste Innovation. Gute
Jobs erkennt man an der Farbe! Bekenn auch du jetzt Farbe und komm zu uns als

UX Designer Mobile App (w/m/d)
Gelb und sympathisch – das ist Yello. Dass auch das kleine Schwarze gut zu uns passt, zeigt
unsere App „kWhapp“. Wir begeistern über 200.000 aktive Nutzer pro Monat mit unserem
Versprechen, keine böse Überraschung auf der Stromrechnung zu erleben. In einer kreativen und
abwechslungsreichen Atmosphäre entwickeln wir Customer-Touchpoints und -Interaktionen und
erzeugen ein passendes Markenerleben.

Du arbeitest kontinuierlich an der Optimierung und Weiterentwicklung anspruchsvoller Usability-,
UX- und Design-Konzepte für unsere kWhapp und orientierst dich dabei an Prinzipien des User
Centered Designs.
Du dokumentierst neue Konzepte in unserer Design Pattern Library, testest eigenverantwortlich
Prototypen, betreibst User Research und beziehst dabei alle Projektbeteiligten in deine Themen
mit ein.
Du betreibst Produktentwicklung nach Scrum, inklusive Sprintplanung und übernimmst
Verantwortung für die Qualität der Lieferung.

Du bist die perfekte Mischung aus Designer und Konzepter und kennst dich hervorragend mit
Mobile Apps und den damit verbundenen Technologien aus.
Du hast ein abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt Informationsdesign,
Kommunikationsdesign, Interaction Design, Medienkonzeption/-informatik oder eine
vergleichbare Berufsausbildung.
Du bist im UX- sowie UI-Design zuhause, genauso wie in den gängigen Tools wie Sketch oder
Adobe CC.
Du bringst deine Ideen kommunikationsstark in interdisziplinären Teams ein, agile Arbeitsweisen
sind dabei für dich nichts Neues.

Gute Ideen sind für dich nicht nur ein Bauchgefühl, sondern du gehst den Dingen auf den Grund
und ziehst, auf Basis von Tests und Daten, die richtigen Schlüsse daraus? Karriere bedeutet für
dich, in einem engagierten Team spannende Themen zu bearbeiten und die Möglichkeit zu haben,
dich einzubringen? Du liebst es, dich zu vernetzen und gemeinsam mit anderen kreativ zu
werden, ist die Energiequelle deiner Arbeit? Wenn du auf diese Fragen mit einem klaren „JA“
antworten kannst, dann suchen wir genau dich! Hast du #lustaufgelb?

Lust auf Gelb?! Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Yello Strom GmbH • Postfach 10 41 45 • 50481 Köln oder jobs@yello.de. 
Für Fragen steht dir Olivia Styp von Rekowski unter 0221-2612-270 gern zur Verfügung.

Online-Bewerbung
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https://www.yello.de/ueber-yello/jobs/designer-mobile-app?mc=jobportal.t3n
mailto:jobs@yellostrom.de
http://www.yellostrom.de/

