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Senior Digital Designer (m/w/d) 

 

Für unser schnell wachsendes Team suchen wir am Standort München eine*n Senior Digital 

Designer*in (m/w/d).  

 

Bei Wirelane definieren wir Design als holistisches und integriertes Feld, das im Unternehmen den 

höchsten Stellenwert hat. Als Senior Designer*in arbeitest Du sowohl an Wirelane Produkten und 

Services (UX/UI), als auch am Design der Organisation und der Marke. Damit trägst Du dazu bei, dass 

ganzheitliches Design und ‘User-Centricity’ zum Differenzierungsmerkmal und zum strategischen 

Erfolgsfaktor für Wirelane werden. 

 

Deine Aufgaben 

 

Zusammen mit unseren Produktentwicklern und Designern gestaltest Du die digitale Wirelane User 

Experience und bist aktiv an der Entwicklung und Erarbeitung neuer Produkte und Konzepte 

beteiligt. In enger Abstimmung mit Marketing und Kommunikation gestaltest Du wichtige Elemente 

und Berührpunkte unserer Marke. Als wachsendes Unternehmen gilt es, Design in der Kultur und 

Organisation zu verankern. Mit deinem Design machst Du organisatorische Werkzeuge und 

Prozesse greifbar und optimal nutzbar. 

 

• Leitung von und Mitarbeit an Projekten im Produktdesign (UX, UI). 

• Leitung von und Mitarbeit an Projekten im Marken- und Kommunikationsdesign  

(Digital, Online, Print). 

• Mitarbeit an Projekten im Organisations- und Prozessdesign. 

• Design Research, Erstellung von Customer Insights / Journeys und User Stories. 

• Zusammenarbeit mit externen Partnerunternehmen und Dienstleistungsfirmen. 

• Enge Zusammenarbeit mit Marketing und Kommunikation. 

• Enge Zusammenarbeit mit Produktentwicklung (SW/HW)  
 

Wen wir suchen 

 

• Du hast ein abgeschlossenes Hochschulstudium im Bereich Design. 

• Du hast mindestens 4 Jahre Berufserfahrung im Bereich digitales Design / digitales 

Produktdesign / UI/UX Design. 

• Du verfügst über Teamfähigkeit und Offenheit und arbeitest selbstständig und 

ergebnisorientiert.  

• Gestaltung für die Organisation und Firmenkultur begeistert Dich ebenso wie das Design 

von Benutzer*innenzentrierten Produkten und Erfahrungen. 
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Warum Wirelane? 

 

• Du übernimmst spannende Aufgaben in einem Technologieunternehmen mit einem 

innovativen und breiten Produktangebot. 

• Du bist Teil einer wachsenden Industrie, die zum ökologischen, gesellschaftlichen und 

wirtschaftlichen Wandel beiträgt. 

• Du arbeitest im motivierenden Arbeitsumfeld eines zielorientierten und schnell 

wachsendem Startups, das Du mitgestaltest. 

• Du übernimmst Verantwortung und arbeitest selbstständig in einem dynamischen Team. 

• Du arbeitest auf Augenhöhe mit kurzen Kommunikationswegen, offenen Türen und mit 

engagierten Kolleg*innen mit viel Teamgeist und großer Umsetzungsstärke. 

• Unser Hauptsitz ist in München und wir haben ein Team in Berlin - wir arbeiten in zwei der 

lebenswertesten Städte der Welt. 

• Wir arbeiten bis auf Weiteres in einem Hybridmodell. Du arbeitest flexibel teilweise aus der 

Ferne sowie in unserem Büro in München. 

• Du profitierst von einem Budget für Weiterbildung und Entwicklung. 

 

Die Wirelane Kultur ist geprägt von starken Werten. Diese leiten uns in unserem Handeln und in 

unserer Zusammenarbeit: 

 

Candour - We believe that open beats closed.  

Collaboration - We are better together. 

Competence - We want to better our best. 

Courage - We question the status quo. 

Circularity - We care about what comes next. 

 

Jede*r neue Mitarbeiter*in bietet uns die Möglichkeit, eine andere Perspektive einzubringen. Unser 

Ziel ist es, ein vielfältiges Team und eine gleichberechtigte Kultur aufzubauen in der Alle, auch über 

das operative Geschäft hinaus, ihren Beitrag leisten können. 

 

Wer ist Wirelane? 

 

Die Wirelane GmbH, mit Sitz in München, ist ein Full-Service Anbieter für Elektromobilität. Wir 

bringen nutzer*innenzentrierte Ladeinfrastruktur in den B2B Markt, insbesondere für die Hotellerie 

und Immobilienwirtschaft. Wir sind aktuell in fünf Ländern aktiv (Deutschland, Frankreich, Schweden, 

Niederlande, Schweiz) und bieten neben Softwarelösungen auch eigens gestaltete und entwickelte 

Ladestationen sowie Dienstleistungen an. Wir entwickeln, gestalten, produzieren und warten unsere 

Produkte als Gesamtangebot. Wir arbeiten eng mit einem schnell wachsenden Netzwerk von 

Kunden und Partnern, um Menschen zu befähigen, sich in eine saubere Zukunft zu bewegen.  
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Senior Digital Designer (m/f/d) 

 

We are looking for a Senior Digital Designer (m/f/d) for our growing team in Munich. 

 

At Wirelane we define design as a holistic and integrated field that has the highest priority in the 

company. As a senior designer, you focus on our product (UX/UI), as well as the organization and the 

Wirelane brand. In this way you contribute to our aim that holistic design and ‘User-Centricity’ 

become a differentiating feature and a strategic success factor for Wirelane. 

 

Your Expertise 

 

Together with our product developers, you design the Wirelane user experience and the user 

interface of our products. In close collaboration with Marketing and Communication, you design 

important elements and touchpoints for our brand. As a growing company, it is important to anchor 

design in the culture and the organization. With your design you also make internal strategies, tools 

and processes tangible and optimally usable to move us forward as a business. 

 

• Leadership of and participation in projects in product design (UX, UI). 

• Leadership of and participation in projects in brand and communication design (digital, 

online, print). 

• Participation in projects in organizational design. 

• Design research, creation of customer insights / journeys and user stories. 

• Cooperation with external partners, service providers and suppliers. 

• Close cooperation with marketing and communication. 

• Close cooperation with product development. 

 

Why we are looking for you 

 

• You have a university degree. 

• You have at least 4 years of professional experience in product and communication design 

(digital, analog, UX, UI). 

• You are able to work in a team and are open-minded and you work independently and 

result-oriented. 

• Design for the organization and culture inspires you as much as design of user-centered 

products and experiences. 
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Why Wirelane? 

 

 

• You will take on exciting tasks in a technology company with an innovative and wide range of 

products. 

• You are part of a dynamic and growing industry that contributes to ecological, social and 

economic change. 

• You work in a motivating environment in a goal-oriented and rapidly growing startup that 

you help shape. 

• You take on responsibility and work independently in a dynamic team. 

• You work on an equal footing with short communication channels, open doors and 

committed colleagues with a lot of team spirit and strong implementation skills. 

• Our headquarter is in Munich and we have a team in Berlin - we work in two of the most 

livable cities in the world. 

• We are currently working in a hybrid model. You will be working flexibly from remote as well 

as at our office in Munich. 

• You will benefit from a budget for education and personal development 

 

The Wireline culture is characterized by strong values. These guide us in our actions and in our 

collaboration internally and with our partners: 

 

Candour - We believe that open beats closed.  

Collaboration - We are better together. 

Competence - We want to better our best. 

Courage - We question the status quo. 

Circularity - We care about what comes next. 

 

With these values in mind, we strongly encourage candidates of all different backgrounds and 

identities to apply. Each new hire is an opportunity for us to bring in a different perspective. We strive 

to build a diverse team and an equitable culture where everyone can contribute beyond the 

operational. 

 

Who is Wirelane? 

 

Wirelane GmbH, based in Munich, is a full-service provider for electromobility. We bring user-

centered charging infrastructure into the B2B market, especially for the hotel and real estate 

industries. We are currently active in five countries (Germany, France, Sweden, the Netherlands, 

Switzerland) and, in addition to software solutions and services, also offer specially developed 

charging stations. We develop, design, produce and maintain our products as a complete 

infrastructure and we work closely with a rapidly growing network of customers and partners to 

empower people to move towards a clean future. 

 


