
User Experience Designer (m/w/d) 
 

 

WER WIR SIND 

Fahrrad-XXL.de ist eines der führenden deutschen eCommerce Unternehmen im Fahrrad-Bereich mit Sitz in Frankfurt am Main. 

Dank unseres Multichannel-Konzepts, bestehend aus 15 Filialen sowie dem Online-Shop, ist es uns möglich, unseren Kunden die 

größte Auswahl an Fahrrädern deutschlandweit anzubieten. Bei Fahrrad XXL erwartet dich eine junge und sehr dynamische 

Unternehmenskultur, flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege. 

 

Du möchtest deine kommunikativen Skills sowie Forschungs- und Designmethoden für eine optimale Nutzererfahrung 

einsetzen? Du denkst über die gestalterische visuelle Oberfläche hinweg, betrachtest die gesamte Anwendung und ihr Umfeld 

und identifizierst eigenständig Verbesserungspotentiale? Dann bist du bei uns als "User Experience Designer (m/w/d)" 

(Vollzeit) in Frankfurt genau richtig! 

 

DEINE AUFGABEN 

• Du entwickelst selbstständig Wireframes, Mockups und Prototypen mit intuitiver User Experience 

• Als zentrale Schnittstelle arbeitest du gerne eng mit Produktmanagern und Entwicklern zusammen und bringst dabei 

deren unterschiedliche Anforderungen in Einklang 

• Du analysierst das Nutzverhalten mithilfe von Webanalyse Tools und identifizierst somit Optimierungspotentiale 

• Ebenfalls planst und implementierst du A/B Tests zur kontinuierlichen Verbesserung unseres Onlineshops 

• Du nimmst direkten Einfluss auf die Entwicklung unseres Onlineshops, von der Erstellung eines Konzepts bis hin zur 

Markteinführung (End-to-End Design) und besitzt die Fähigkeit, den Erstellungsprozess zu beschreiben 

• Zudem bist du verantwortlich für die Einhaltung unserer CI 

DEIN PROFIL 

• Du besitzt ein erfolgreich abgeschlossenes Studium, eine Ausbildung oder Vergleichbares im Bereich UX Design, 

Interaction-, Interface- oder Kommunikationsdesign 

• Eine strategische und kreative Denkweise sowie hervorragende analytische Fähigkeiten und Interesse an daten- und 

ergebnisorientierter Arbeit zeichnen dich aus 

• Du hast Erfahrungen im User Interface Design, Interaction Design und der UI/UX Konzeption, 

• Sowie gute Kenntnisse im Umgang mit Software-Lösungen für Mockups, Wireframes, Prototypen, Click-Dummies (z.B. 

Sketch, Axure, Adobe CC Origami oder Balsamiq) 

• Du verfügst über großes Interesse an Digital Commerce Themen und verwandten technischen Bereichen 

• Grundkenntnisse in HTML, JavaScript und CSS sind wünschenswert 

• Deine Soft Skills wie Eigeninitiative, Kreativität und Kommunikationsstärke, stehen ebenfalls im Vordergrund 

• Deutsch & Englisch beherrschst du in Wort und Schrift 

WARUM SOLLTEST DU DICH BEI UNS BEWERBEN? WEIL... 

• du wichtige praxisrelevante Erfahrungen im Bereich Strategie und Analyse sammeln kannst 

• du nach der Einarbeitung eigenständig an Projekten, von der Planung bis zur Umsetzung arbeiten kannst 

• du bei uns Einblicke in alle relevanten E-Commerce Bereiche: Web Analyse, Shop Management, Content, SEO, SEA und 

Entwicklung erhalten kannst 

• du bei uns in einem einzigartigen Team von dynamischen und motivierten Kollegen zusammenarbeitest 

• wir dir ein angenehmes und modernes Arbeitsumfeld bieten 

• du bei uns deine Arbeitszeit flexibel gestalten kannst (Gleitzeit mit Kernarbeitszeiten) 

• deine Überstunden nicht vergessen werden (transparente Zeiterfassung) 



• du bei uns auch im Homeoffice arbeiten kannst 

• du dich während der Mittagspause entspannen kannst (ausgestatteter Pausenraum mit Spielekonsole und TV) 

• du für unser gesamtes Sortiment einen attraktiven Mitarbeiterrabatt bekommst 

• du dir auch mal ein Fahrrad ausleihen kannst 

• wir auf deine Gesundheit achten (tägliche Fitness-Pausen während der Arbeitszeit, BGM-Maßnahmen, Betriebsarzt) 

• wir dich zum Radfahren motivieren 

• dich bei uns jeden Donnerstag ein leckeres Team-Frühstück erwartet 

• wir dir kostenlose Getränke anbieten (inkl. professioneller Kaffeemaschine) 

• wir viele tolle Teamevents veranstalten (Sportveranstaltungen, monatliche After-Work-Partys, großartige 

Weihnachtsfeier, usw. 

EINSATZORT UND BEWERBUNGSWEG 

Hugo-Junkers-Straße 3, 60386 Frankfurt am Main 

Sende deine Bewerbung an: bewerbung@fahrrad-xxl.de oder bewirb dich einfach über den "Jetzt Bewerben"-Button 

auf unserer Website. 

mailto:bewerbung@fahrrad-xxl.de
https://www.fahrrad-xxl.de/jobs/frankfurt-userexperiencedesigner-vollzeit/

