
 

 

Nur wer die Zukunft aktiv mitgestaltet und Ideen vorantreibt, verändert die Welt. Durch eine umweltfreundliche Energieversorgung 

können wir es schaffen eine nachhaltige Lebensweise für die Zukunft sicherzustellen. Seit mehr als 40 Jahren hat die meteocontrol 

als einer der weltweit führenden Anbieter von Monitoringlösungen und Parkreglern für Solaranlagen und Anlagenportfolios einen 

aktiven Anteil daran. Von unserer Unternehmenszentrale in Augsburg bauen wir unsere Position als Global Player weiter aus, 180 

Mitarbeiter setzen weltweit die internationalen Anforderungen im Energiemanagement um. Wir bieten sinnhafte Aufgaben, die es 

ermöglichen die Welt der erneuerbaren Energien mitzugestalten. Dafür brauchen wir dich: 

 

meteocontrol GmbH 

Spicherer Str. 48 | 86157 Augsburg 

www.meteocontrol.com/karriere 

Annika Gebauer  

Tel +49 821 34666-50 

E-Mail bewerbung@meteocontrol.de 

Werkstudent (m/w/d) UI/UX-Design  

 

Was dich erwartet 

• Du unterstützt uns bei Designprojekten über den gesamten Produktlebenszyklus 

• Hierfür erstellst du Designkonzepte inkl. Sketches, Wireframes und Clickdummies 

• Du unterstützt uns bei der Vorbereitung und Durchführung von Usability-Tests 

• Du pflegst den UI Style Guide 

• Du arbeitest an der Entwicklung eines Design Baukastens (in Figma) mit 

• Du arbeitest eng mit den Abteilungen Produktmanagement und Entwicklung zusammen 

 

Was du mitbringen solltest 

• Du absolvierst derzeit ein Studium im Bereich digitale Medienkommunikation, Kommunikationsdesign oder vergleichbar 

• Du konntest bereits erste Erfahrungen im UI/UX-Design sowie mit den neuesten Designtools (z.B. Figma, Sketch) sammeln 

• Du hast einen sicheren Umgang mit dem MS Office-Paket (Word, Excel, PowerPoint)  

• Du besitzt gute Deutsch- und Englisch-Kenntnisse  

• Du bist kommunikativ, arbeitest gerne im Team und übernimmst gerne Verantwortung  

• Du hast eine schnelle Auffassungsgabe sowie eine sorgfältige, zuverlässige und selbstständige Arbeitsweise  

 

 

Wir bieten dir eine studienbegleitende Werkstudententätigkeit (15-20 Stunden / Woche, in der vorlesungsfreien Zeit gerne auch 

mehr). Dein Einsatz kann kurzfristig beginnen, die Arbeitszeit können wir nach Abstimmung flexibel einteilen.  

 

Wir setzen auf motivierte Mitarbeiter, die den technologischen Fortschritt in der Energiebranche durch Kreativität, selbstständiges 

Denken und Eigeninitiative vorantreiben. Innovative Themen bieten Herausforderungen für jeden Einzelnen. Zufrieden und motiviert 

sind unsere Mitarbeiter, weil die Unternehmenskultur stimmt und die Identifikation zum Unternehmen hoch ist. Flache Hierarchien 

erlauben eine offene Zusammenarbeit im Team, über den Tellerrand zu denken und Verantwortung zu übernehmen. 

 

Verwirkliche mit uns deine Ideen 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung per E-Mail. 

 


