we’re
g
hirin
Wir entwickeln die digitale Experience von morgen:
mobile – persönlich – intelligent.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir ab sofort oder nach Vereinbarung einen:

Interaction Designer (m/w) | 60–100%
Als Designer bei Ubique gestaltest du einige der schweizweit meistgebrauchten Apps wie
beispielsweise die SBB Mobile App mit unserem Touch-Fahrplan oder die MeteoSchweiz App.
Wir haben hohe Ansprüche an die Qualität unserer Apps – in Sachen User Experience,
in der visuellen Gestaltung und in der technischen Ausführung. Als Interaction Designer trägst du
deinen Teil dazu bei, dass unsere Apps nicht nur oft, sondern auch gerne benutzt werden. Du hast
ein Gespür für hervorragende visuelle Gestaltung sowie das Know-how und Talent, dies in einem
sauberen Design umzusetzen. Ebenfalls hast du grosses Interesse an guter Usability sowie den Willen, dich mit Eigeninitiative in den Projekten einzubringen. Du arbeitest gerne selbstverantwortlich
wie auch im Team, bist engagiert und hast ein Auge für die kleinen, aber wichtigen Details.
Du hast
–– Ein Studium in Interaction Design, Visueller Kommunikation oder UX Design
–– Praktische Erfahrung in Mobile- bzw. Webdesign
–– Freude an Multitasking-Phasen in lebendigem Arbeitsumfeld
–– konversations- und verhandlungssichere Deutschkenntnnisse
–– Wir fänden es spannend, wenn du noch zusätzlich vertieftes Wissen in Print, Illustration oder
Kommunikationsdesign hast
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Ubique – wie wir arbeiten
Wir sind ein engagiertes, junges und sehr gut ausgebildetes Team. Jede/r von uns nimmt viel
Verantwortung wahr, ist flexibel und trägt als Einzelperson in seiner jeweiligen Rolle entscheidend
zum Gelingen unserer Projekte bei. Unser oberstes Credo ist die einfache, angenehme und intuitive
Benutzung unserer Produkte, obwohl diese im Innern sehr komplex sein können. Wir pflegen einen
freundschaftlichen Umgang und haben viel Engagement und Begeisterung für die gemeinsame Sache.
Wir fordern und fördern uns gegenseitig und leben eine offene Diskussionskultur.
Benefits
–– Dein Verantwortlichkeitsbereich kann mit Engagement grundsätzlich ausgebaut werden oder
sich in neue Richtungen verändern
–– Dein Know-how wird gebraucht für Produkte mit grosser Relevanz: Mit uns entwickelst du Apps,
welche von mehreren Millionen Usern genutzt werden
–– Kreativität wird gelebt und ist erwünscht
–– Arbeitszeiten und Arbeitspensum sind flexibel
–– Zentrale Lage in Zürich (5 Gehminuten vom HB)
Ubique – das Unternehmen
In einer digitalisierten, mobile-first Welt wird das Bindeglied zwischen Organisationen und ihren
Kunden, der Bevölkerung, je länger desto zentraler. Wir von Ubique sind auf diese letzte Meile
von Consumer-Produkten spezialisiert. Wir kennen und leben die modernsten technischen
Möglichkeiten und verbinden diese mit gutem UI zu einer herausragenden Mobile-Experience für
unsere Nutzer.
Bei Interesse freuen wir uns auf deinen Lebenslauf, Motivationsschreiben und ein Pdf mit
höchstens 5 ausgewählten Projekten. Sende deine Unterlagen oder deine Fragen zur Stelle
per Mail an bewerbung-design@ubique.ch.

Ubique Innovation AG, Zähringerstrasse 51, 8001 Zürich
+41 43 244 90 12, ubique.ch
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