
 
 
 

Web- und App-Designer (m/w/d) 
 
raumobil GmbH - Standort Karlsruhe-Durlach 

Die raumobil GmbH wurde 2006 als Start Up für Green Internet Solutions, nachhaltige Mobilität und 
Ressourcenteilung gegründet. Wir entwickeln eigene digitale Produkte im Mobilitätsumfeld, 
initiieren, beraten und betreuen Digitalisierungsprozesse und beteiligen uns kontinuierlich an 
Forschungsprojekten rund um das Thema Smart Mobility. 

Unser Fokus liegt auf der Optimierung und Verbreitung unserer digitalen Karten- und 
Mobilitätslösungen „Green Mobility“ und der „Smart Mobility Map“ für Veranstaltungsorte, Events, 
Unternehmen sowie Städte und Gemeinden. In dem Projekt „regiomove“ entwickelt raumobil aktuell 
für den Karlsruher Verkehrsverbund eine intermodale App, in der Mobilitätsangebote wie ÖPNV, 
Car- und Bike-Sharing miteinander vernetzt werden und über eine einzige Anwendung gebucht und 
bezahlt werden können. 

In den genannten Tätigkeitsfeldern suchen wir ab sofort eine/n Webdesigner/in, der/die zudem 
auch an App- und UX-Design interessiert ist. Auch erfahrene Web- oder App-Entwickler/innen, die 
ein gutes Gespür und Spaß an Web- und App-Design haben und schwerpunktmäßig in diesen 
Bereich wechseln möchten, dürfen sich gerne bei uns melden.  

 

Deine Aufgaben als Web- und App-Designer 

• Du bist zuständig für die visuelle Neu- und Weiterentwicklung des User Interface Designs von 
Multi Device-Anwendungen  

• Du erstellst des Weiteren Wireframes, Moodboards, Icons, klickbare Prototypen und komplette 
User Interfaces 

• Du bist verantwortlich für die Konzeption digitaler Services in breit gefächerten 
Themenbereichen 
 

Wir erwarten folgende Qualifikationen und Fähigkeiten 

• Du hast bereits Erfahrung in der Konzeption von digitalen Produkten 

• Du verfügst über einen routinierteren Umgang mit Prototyping- und Design-Tools 

• Du bewegst Dich sicher in den Bereichen Grafik, Typografie und Screendesign 

• Du hast Spaß an der Gestaltung von Marketing- und Landingpages 

• Du hast Grundkenntnisse oder gerne auch fundierte Kenntnisse in HTML/CSS/JavaScript 

• Dabei ist responsives Design für Dich selbstverständlich 

• Du hast einen hohen Qualitätsanspruch und ein Auge fürs Detail 

• Du besitzt natürliches Interesse an aktuellen Mobile- und Web-Trends 

• Du kannst konzeptionell Denken und hast eine Leidenschaft für UX-Themen 

• Du sprichst fließend Deutsch 

 

Interesse? 
Wir freuen uns auf Deine Rückmeldung! 

Bitte schreibe uns einfach eine E-Mail an jobs@raumobil.com und gib an, ab wann Du anfangen 
könntest. 


