
wherever SIM GmbH
Großer Burstah 25
20457 Hamburg

User Experience 
Designer (m/w/x)

bei der wherever SIM GmbH

wherever SIM – IoT aus Hamburg
Wir bieten dir die Möglichkeit, in einer der Zukunftsbranchen schlechthin durchzustarten. Mit unserer Lösung 
ermöglichen wir eine einfache und zugleich professionelle Internetverbindung für unterschiedlichste IoT-Geräte – von 
der smarten Waschmaschine bis zum vernetzten Auto.

Seit unserer Gründung 2015 sind wir kontinuierlich auf gesundem Wachstumskurs und überzeugen dabei Kunden wie 
Rossmann, SEAT Mo oder Engelbert Strauss.

Deine Mission:
Als unser:e UX Designer:in brennst du dafür, unsere komplette Customer Journey zu verbessern. Du unterstützt unsere 
Zielgruppe auf dem Weg zum erfolgreichen Einsatz unserer Produkte und erleichterst ihnen beispielsweise die 
eigenständige Einrichtung ihrer Hardware. In enger Zusammenarbeit mit unserem Sales- und Support-Team, 
analysierst du die Bedürfnisse von Usern und setzt deine Ergebnisse in eine intuitive und nutzerzentrierte Erlebniswelt 
um. Mit Neugier und Ideenreichtum übernimmst du die regelmäßige Content-Recherche und -Umsetzung beim Auf- und 
Ausbau unseres Help-Centers und unserer Social Media Kanäle. Dabei hilft dir dein technisches Verständnis, dich in 
unsere Zielgruppen hineinzudenken. Bei all deinen Vorhaben kannst du jederzeit auf den vollen Support aus dem Team 
zählen.

Damit du so richtig durchstarten kannst:

● 2 Jahre oder mehr Berufserfahrung im Bereich UX-Design sowie dessen eigenständige Planung und 
Konzeption

● Hervorragendes Sprachgefühl, Rechtschreibsicherheit sowie die Fähigkeit konzeptionell zu denken und auch 
komplexe Sachverhalte anschaulich auf den Punkt zu bringen

● Verständnis für eine zielgruppengerechte Ansprache über unterschiedliche Kanäle (insb. LinkedIn, YouTube)
● Interesse an (neuen) Technologien und ein grundlegendes technisches Verständnis, mit dem du 

Unternehmenskunden unsere Lösungen näher bringen kannst 
● Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 
● Wohnort in Hamburg und Umgebung
● Zuverlässigkeit und Teamgeist

Das erwartet dich bei uns:

● Flexible Arbeitszeiten statt 9 bis 5 – du bist für deine Zeiteinteilung verantwortlich
● Möglichkeit zu Home Office & Remote Work
● Aus- und Weiterbildungen deiner Wahl, die dich & das Team weiterbringen
● 5 Tage Sonderurlaub für soziales Engagement
● Arbeiten auf Augenhöhe in einer vertrauensvollen Unternehmenskultur ohne Ellenbogen-Mentalität
● Großartiges diverses Team – und alle haben Bock und nutzen ihre Skills!

Klingt nach einem Match? 

Dann freut sich unsere Kollegin Jamie über deine Bewerbung mit Angabe deiner Verfügbarkeit und Gehaltsvorstellung. 
Jamilah Toska | Telefon: +49 (40) 228 616 336 | E-Mail: hr@whereversim.de


