
 

 

treefin GmbH – Lyonel-Feininger-Str. 28 – 80807 München 

 

Zur Verstärkung unseres Teams am Standort München suchen 
wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen: 

Vollzeit (auch in Teilzeit möglich) 
Mitarbeiter UX/UI Design (m/w) 

Mit treefin läuten wir eine neue Ära von Personal Finance 
Applikationen in Deutschland ein. Bei uns stehen nicht die 
Interessen der Banken oder Versicherungen, sondern 
ausschließlich der Kunde im Mittelpunkt. Wir arbeiten 
transparent, unabhängig und maximal automatisiert. 

 

DEINE CHANCE 
Gestalte die Zukunft der Finanzindustrie mit einem hoch motivierten Team aus Data Scientists, engagierten 
Produktmanagern und passionierten Entwicklern! 
Wir bieten Dir eine attraktive Chance bei Deutschlands erstem Finanzassistenten mit 360°- Blick. Das Wohl der 
Kunden ist Dein höchstes Gut, für das Du Dich zu begeistern weißt? Packe aktiv mit an, um dies zu 
ermöglichen: 

• Du bist erster Ansprechpartner für User Experience und Design und gestaltest maßgeblich das Look & 
Feel unserer Apps 

• Du verantwortest das Design und hilfst unternehmensweite Standards zu entwickeln 

• Du konzeptionierst zusammen mit unserem Produktmanagement neue Funktionen, die unsere Nutzer 
begeistern 

• Du stellst den Benutzer in den Mittelpunkt, führst Nutzerinterviews mit unseren Kunden und entwickelst 
daraus Ideen und Konzepte  

• Du hast ein Gespür dafür, was unsere Kunden wollen und hilfst dabei unsere Prozesse optimal auf ihre 
Wünsche abzustimmen 

• Du durchdringst komplexe Prozesse und analysierst Usability-Schwächen 

• Du begleitest die Umsetzung und unterstützt bei der Qualitätssicherung 

 

DEIN PROFIL 
• Du hast nachweislich Erfahrung im UX/UI Design für Mobile & Web Anwendungen im Agentur- oder 

StartUp-Umfeld 

• Du hast erfolgreich ein Studium in (Kommunikations-)Design mit Schwerpunkt Interface/Interaction oder 
vergleichbares abgeschlossen – oder Du bist kreativer Quereinsteiger mit herausragendem Portfolio 

• Du hast ein Gespür für aktuelle Trends und Ästhetik und bist auf mobile Anwendungen spezialisiert 

• Du beherrschst gängige Design- und Prototyping-Software wie bspw. Sketch, Axure, lnVision und bist 
versiert im Umgang mit Adobe CC 

 

UNSER ANGEBOT 
• Ein ausgezeichneter Arbeitsplatz in der Parkstadt Schwabing in einem motivierten, dynamischen und 

herzlichen Umfeld 

• Attraktive Vergütung für Deinen Einsatz und Partizipation an einem lukrativen Bonusprogramm 

• Uns gibt es auch noch übermorgen – erfahrenes Management und über Jahre gesicherte 
Investitionsbudgets 

 
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung unter 
Angabe Deiner Gehaltsvorstellung! 


