Willst du etwas bewegen? Bist du eine treibende Kraft, die strukturiert ist und
gerne im Team arbeitet? Setzt du dich frisch, kompetent und mit viel Leidenschaft für eine Sache ein? Suchst du nicht nur eine neue Aufgabe, sondern
möchtest dich in deiner Berufung verwirklichen? Wir müssen uns kennenlernen.
Wir suchen dich als

UX Designer_in
Deine Aufgaben:
Mit dem Produktmanagement-Team erarbeitest du das Design unserer CMI Lösungsplattform und übernimmst die Verantwortung für den visuellen Designprozess im Einklang mit praxiserprobten Design Guidelines. Aus kreativen Workshops entstehende Ideen grafisch aufzubereiten, zu präsentieren und deine
Designentscheidungen nachvollziehbar zu kommunizieren, gehört zu deinem Alltag.

Du:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

verfügst über eine Grundausbildung oder höhere Fachausbildung im Bereich User Experience
oder einen vergleichbaren Leistungsausweis.
bringst Praxiserfahrungen als UX Designer_in mit (von Vorteil).
kennst User-Centered-Design als Grundlage deiner Arbeit und nutzt dessen Ansätze,
um fundierte und validierte Entscheidungen zu treffen.
hast dich bereits mit Web und Mobile Design auseinandergesetzt oder bist fit dafür.
verfügst über stilsichere Deutschkenntnisse.
magst den persönlichen Austausch und kommunizierst dabei erfolgreich.
erreichst unsere hohen Qualitätsansprüche durch deine exakte und gut strukturierte Arbeitsweise sowie durch
deine ausgeprägten analytischen Fähigkeiten mit rascher Auffassungsgabe.
bist lösungsorientiert und hast eine Can-Do-Mentalität.
führst deinen Beruf mit Begeisterung aus.
passt schlicht und einfach in unser Team – alles andere ist zweitrangig.

Wir:
–
–
–

arbeiten in einem herausfordernden und spannenden Umfeld in der Produkteentwicklung.
unterstützen und fördern persönliche wie fachliche Aus- und Weiterbildung.
geben Freiraum für eigenverantwortliches Handeln und Mitarbeit im Team mit flachen Hierarchien.

–
–

sind ein Team, welches methodisch nach SCRUM und agilen Prinzipien arbeitet.
bieten flexible Arbeitszeiten, Homeoffice, zusätzliche Ferientage und Team-Events mit Herz.

Bist du interessiert? Wir freuen uns auf deine Bewerbung über unser Bewerbungsportal. Besuche uns auf Social Media und Kununu. Bis bald. Wir freuen uns auf
dich.

«Werde ein Teil von uns. Digitalisiere die Schweizer Verwaltungen mit CMI.»
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