
Du willst an der Lösung einer der größten Herausforderungen unserer Generation
mitarbeiten? Das Pensionsproblem - ähnlich wie der Klimawandel - wird langsam größer und
oft erst deutlich, wenn es zu spät ist. Das muss nicht sein. Wir finden: Alle Menschen
verdienen eine sichere finanzielle Zukunft. Mit FINABROs digitaler Plattform für Vorsorge
wird es möglich!

Als InsureTech Startup aus Wien verbinden wir seit 2017 Finanz-Know how mit
technologischer Innovation. Wir lieben, was wir tun – und wir lieben unser Team. Werde
auch du ein Teil davon und hilf uns dabei, eines der größten Herausforderungen unserer
Generation zu lösen.

Deine Rolle
• Du erstellst wunderschöne Mockups 

auf Basis von Wireframes und Skizzen
• Du verbesserst die User Experience 

unserer bestehenden Produkte (insb. 
im Bereich User Sign-up/ Onboarding)

• Du erstellst digitale Prototypen für 
neue Produktideen

• Du hast stets ein Auge auf unser 
FINABRO Design System

Was wir dir bieten
• Einen der wahrscheinlich coolsten 

Studentenjobs in Wien – viele 
Lernmöglichkeiten & Spaß dabei 

• Sehr viel Flexibilität – Prüfungsphasen 
und längere Urlaube gehen sich immer 
aus

• Entwicklungsmöglichkeiten – bei uns 
gibt es Gestaltungsspielraum & die 
Möglichkeit zur fachlichen und 
persönlichen Weiterentwicklung

Organisatorisches

Das kollektivvertragliche Mindestgehalt für diese Position liegt bei 400 EUR brutto/ Monat 
für 10 Stunden. Je nach Qualifikation sind wir gerne bereit zur Überzahlung.

Bewerbung sende bitte an: bewerbung@finabro.com 

Was du mitbringen solltest
• Du begeisterst dich für digitale Produkte und hast eine Leidenschaft für gute User 

Experience
• Du bist kritisch und hast Spaß daran, Probleme zu identifizieren - und sie proaktiv zu 

lösen
• Du arbeitest selbständig und hast eine hohe Lernmotivation
• Du hast Erfahrung mit Design Tools wie bswp. Sketch, InVision oder Figma sowie mit 

Wireframing Tools wie bspw. Balsamiq
• Agile Methoden und User Stories sind keine Fremdwörter für dich und bei einem 2-

Wochen-Sprint denkst du nicht sofort ans Joggen ;)

Junior Product Designer
Werkstudent 10h/Woche (m/w/x)

JETZT BEWERBEN

FINABRO - InsurTech Startup in Wien
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