
Deine Benefits
• Ein junges, motiviertes Team mit flachen Hierarchien und fröhliche Kolleg*innen, die sich sehr auf die Zusammenarbeit mit dir freuen


• Flexible Arbeitszeiten auf Vertrauensbasis und die Möglichkeit remote oder im Büro in der VentureVilla im Herzen von Hannover zu arbeiten


• Ein Learning-Day pro Monat, der dir die Möglichkeit gibt, zu lernen, dich zu verbessern und sowohl persönlich als auch beruflich zu wachsen


• Im Rahmen unseres Mentorings bekommst du eine*n Mitarbeiter*in zugeteilt, der/die dir für alle Fragen zur Seite stehen wird


• Kaffee kochen können wir selbst, dich erwarten spannende Projekte und die Möglichkeit, dich überall mit einzubringen


• Leckerer Kaffee, Limonade, Wasser und auch Bier, um unsere Erfolge gemeinsam zu feiern


• Täglich neue Herausforderungen, um dich persönlich und beruflich weiterzuentwickeln


• Regelmäßige Team-Events

DEIN IMPACT
• Als einer der ersten Mitarbeitenden wirkst du aktiv mit am Erfolg des Unternehmens


• Du bekommst einen umfassenden Einblick in den gesamten Designprozess und wirst aktiv eingebunden


• Du kannst ein breites Aufgabenfeld von User-Research über Design-Iterationen, Prototyping, User-Testing  

bis zur Zusammenarbeit mit unserem Development-Team erwarten

Dein Profil
• Du bist kommunikativ, offen und arbeitest gerne im Team


• Du siehst Herausforderungen als Chance und übernimmst gerne Verantwortung


• Du hast bereits erste Erfahrungen mit App Design sammeln können


• Du hast eine schnelle Arbeitsweise in Figma (Dateistruktur, Components, Auto-Layout)


• Du verfügst über eine unternehmerische Denkweise und magst outside the box thinking


• Du verfügst über eine ausgeprägte ‘Hands-on’ Mentalität, du liebst es mit anzupacken und Erfolge zu sehen


• Bonuspunkte: Spezifische zusätzliche Expertise in bspw. Illustration, Motion-Graphics, 3D, Icon-Design, etc.


• Du verfügst über ein Portfolio, das generelle Designkompetenz nachweist (Layout, Typografie, etc.)


• Du kannst problemlos auf Englisch arbeiten (Kommunikation, Dokumentation)


• Du befindest dich in einem höheren Semester eines Design-Studiengangs

Bei uns zählt deine Leistung und Persönlichkeit, unabhängig von Alter, Herkunft, Geschlecht, Religion, sexueller Orientierung 

oder Behinderung. Wir sind auf der Suche nach Teammitgliedern jeden Lebensweges, die mit Talent und Tatendrang hinter 

unseren Werten stehen und unsere Vision voranbringen. Du suchst nach einer Möglichkeit, durch deine Leidenschaft Erfolge zu 

sehen und nach einem Team, mit dem du gemeinsam dein volles Potential entfalten kannst?



Dann bewirb dich bei uns mit deinem Portfolio! E-Mail: team@epap.app



Wir freuen uns auf dich!


Deine Ansprechpartnerin: Viktoria Heckel


HR & Business Development

student*in Design (m/w/d)
Praktikum oder Werk‐

Hast du Lust auf Startup? Wir sind epap und revolutionieren nachhaltig den Umgang mit Belegen. 
Unser Team aus jungen und motivierten Köpfen ist dabei, Belege neu zu definieren  
und den Einzelhandel zu revolutionieren.



Wir suchen für 3-6 Monate ab sofort eine*n Praktikant*in oder Werkstudent*in im Bereich  
Design zur Unterstützung unseres wachsenden Teams. Du übernimmst Verantwortung und  
bietest deine Unterstützung bei der Ausführung von täglichen Aufgaben und Geschäftsprojekten 
des Teams an. Als Mitarbeiter*in bieten wir dir zahlreiche Möglichkeiten, die Theorie in die  
Praxis umzusetzen, sowie eine steile Lernkurve in einer Startup Umgebung.


