
Über Holidu
Holidu ist ein innovatives und schnell wachsendes Münchener Startup. In einem jungen und 
internationalen Team von rund 20 Reise-Enthusiasten entwickeln wir die beste Suchmaschine 
für Ferienwohnungen weltweit. Unsere Vision ist es, alle Ferienhäuser der Welt in einer Suche 
zu vergleichen und das Sucherlebnis drastisch zu vereinfachen. Um unser Wachstum weiter zu 
beschleunigen, suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

UX/UI Designer (m/w) - Schwerpunkt Mobile

Voraussetzungen
Du liebst Design und möchtest native iOS und Android Apps entwerfen, die Millionen von Nutzer 
bewegen und begeistern. Du hast Spaß in einem Startup Umfeld zu arbeiten, in dem wir Raum für 
kreative Freiheit, schnelle Entscheidungen, direkten Impact und sofortiges Nutzerfeedback bieten. 
Idealerweise bringst Du Folgendes mit: 

 o Erfahrung: Du hast mind. 2 Jahre Erfahrung in der Entwicklung von Smartphone und Tablet 
Applikationen. Du bist vertraut mit dem State of the Art im Native App Design und kennst 
aktuelle Trends und neue User Interface Patterns.

 o Teamfähigkeit: Du arbeitest mit unseren Produkt-, Tech- & Marketing-Teams, um die beste 
User Experience zu schaffen und begrüßt Feedback und die Iterationen.

 o Daten: Du hast eine starke Intuition, aber vertraust auf Daten, um jeden Tag zu lernen.

 o Design Thinking: Du übernimmst Verantwortung für unseren Design Prozess und implemen-
tierst Methoden mit denen wir frühestmöglich User Feedback für neue Ideen einholen. 

Nutze die Chance und werde Teil eines tollen Teams! Bewerbung mit Lebenslauf und  
kurzem Anschreiben bitte an Johannes Siebers: jobs@holidu.com

Stellenbeschreibung
Als unser UX & UI Designer arbeitest Du an unseren plattformübergreifenden Produkten, mit einem 
Schwerpunkt auf nativen Apps für mobile (iOS und Android), Tablet und TV. Dabei hast Du die 
Möglichkeit, mit einem hoch qualifizierten Team aus Entwicklern und Produktmanagern Produkte 
komplett neu zu entwerfen und kontinuierlich weiterzuentwickeln. Das gilt sowohl für unsere nativen 
mobilen Produkte, als auch für unsere Web Experience. 
Du arbeitest daran, durch ein emotionales, einfaches und elegantes Design die Conversion Raten, 
User Happyness und User Retention zu verbessern. Wir stellen den Nutzer immer in den Vordergrund 
und glauben, was gut für den Nutzer ist, ist auch gut für unser Business. Nicht zuletzt hilfst Du durch 
Dein Design, Holidu als die globale Marke für Ferienwohnungssuchen zu etablieren. 

Was wir bieten 
Großartige Möglichkeiten in einer großartigen Firma. Wir befinden uns auf einer aufregenden Reise, 
auf der Du mit einem herausragenden Team viel mitgestalten kannst und maßgeblich Einfluss 
auf unsere Produkte nehmen kannst. Wir wachsen schnell und bieten die Möglichkeit, Millionen 
von Nutzer zu begeistern und zu bewegen. Wir wollen den Ferienwohnungsmarkt umkrempeln 
und suchen dafür die besten und kreativsten Köpfe. Wir bieten ein perfekt ausgestattetes Büro im 
Herzen Münchens und regelmäßige Team Events wie Bouldern, Fußball, Ski-Ausflüge und das 
Oktoberfest. Nicht zuletzt bieten wir ein attraktives Vergütungsmodell. 


