
Product Designer (w/m/d) 
Spannende Projekte - flexible Arbeitszeiten - Verantwortung - Teamwork 

Hast du Lust auf Startup? Wir sind epap, ein Hannoveraner Research Tech Start Up 
rund um digitale Belege. Unser Ziel ist es, den Umgang mit Belegen nachhaltig zu 
revolutionieren. Dafür stellen wir unsere epap App zur Verfügung, mit der alle Arten 
von Kassenbons, Belegen und Rechnungen verwaltet werden können. Auf dieser 
Grundlage erhält jeder User eine monatliche Auswertung der Ein- und Ausgaben und 
mit der neuesten Erweiterung für Marktforschung darüber hinaus auch die 
Möglichkeit, Brands ihre Meinung mitzuteilen und Geld zu verdienen. 

Wir suchen ab dem 01.07.22 einen erfahrenen und pro-aktiven Mitarbeitenden im 
Bereich Design zur Unterstützung unseres wachsenden Teams. Dabei handelt es 
sich um eine Vollzeitstelle, die in unserem Büro im Herzen von Hannover oder remote 
ausgeübt werden kann. 

Dein Impact 

• Neue Features und Verbesserungen unserer App (epap.app) und unserer Web-
App (epap.app/marktforschung) von Idee, Iteration, Prototyping bis zur 
Implementierung bringen 

• Enge Zusammenarbeit mit unseren Gründern, dem Marketing-Team & den 
Software-Engineers 

• Betreuung unseres Beta-Community-Pools mit regelmäßigen User-Interviews 
und User-Testings, um auf unsere Kund*innen fokussiert zu bleiben und sie 
besser zu verstehen 

• Beteiligung am Priorisierungsprozess von Features, Tasks und der Richtung 
der Produkte 

• Betreuung und Erweiterung unseres Design-Systems 

Dein Profil 

• Du bist kommunikativ, offen und arbeitest gerne im Team 
• Du siehst Herausforderungen als Chance und übernimmst gerne 

Verantwortung 
• Du verfügst über eine ausgeprägte ‘Hands-on’ Mentalität und eine 

unternehmerische Denkweise, du liebst es mit anzupacken und outside the 
box thinking 

• Du hast bereits fundierte Kenntnisse und relevante Erfahrung im Bereich 
Design von Konzeption bis Umsetzung 

• Flüssiger Umgang mit Figma & After Effects für Lottie-Animationen 
• Du verfügst über verhandlungssichere Deutschkenntnisse und eine gute 

Kommunikationsfähigkeit in Englisch 



Was dich herausstechen lässt 

• Du kennst dich über mobile- und Web-Apps hinaus auch mit Webseiten und 
Ads aus und kannst unser Marketing-Team mit Visuals unterstützen 

• Du hast Erfahrung in Vorbereitung und Durchführung von User-Testing 
Sessions 

Deine Benefits 

• Ein junges, motiviertes Team mit flachen Hierarchien 
• Flexible Arbeitszeiten auf Vertrauensbasis und die Möglichkeit remote oder im 

Büro im Herzen von Hannover zu arbeiten 
• Täglich neue Herausforderungen, um dich persönlich und beruflich 

weiterzuentwickeln 
• Du hast die Möglichkeit, dich mit großem Gestaltungsspielraum in spannende 

Projekte mit einzubringen 
• Dich erwartet eine Rolle mit potentieller Personalverantwortung 
• Ein Learning-Day pro Monat, der dir die Möglichkeit gibt, zu lernen, dich zu 

verbessern und sowohl persönlich als auch beruflich zu wachsen 
• Die Möglichkeit auf Beteiligungsprogramme für Mitarbeiter*innenanteile 
• Wir arbeiten mit den neusten MacBooks auch zur privaten Nutzung 
• Leckeren Kaffee im epap Office 

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 mit deinem Portfolio und CV (unvollständige Bewerbungen können leider nicht 
berücksichtigt werden) bei uns und schick uns deine Bewerbung an 
team@epap.app! 


