
UX/UI Designer:in

WE WANT YOU! Du bist erfahrene:r UX/UI-Designer:in und auf der Suche nach einer neuen 
Herausforderung? Du entwickelst leidenschaftlich gerne nutzerorientierte Strategien? Du 
weisst genau, wie man diese Strategien ansprechend visualisiert (System Design, Interaction 
und Visuals)? Du bist kreativ und verstehst es, unsere Kund:innen zu inspirieren? Du kannst 
unseren Kund:innen mit Drafts und Prototypen zeigen, was alles möglich ist? Du handelst 
lösungsorientiert, hast einen innovativen Denkansatz, Appetit auf Erfolg und eine starke 
Persönlichkeit? 

Ja? JA! Dann bewirb dich noch heute und verwirkliche mit der Company Factory zusammen 
deine beruflichen und persönlichen Ziele.

Denn wir suchen eine:n UX/UI Designer:in,

• der/die den Job mit Leidenschaft macht. 

• der/die gerne in einer kollegialen, kreativen und agilen Arbeitsumgebung arbeitet.

• der/die mindestens 5 Jahren Erfahrung im Bereich Product und UX Design (Web und App) 
mitbringt.

• der/die sehr gut Englisch spricht. 

• der/die mit allen Aspekten des UX-Spektrums, -Discovery und -Exploration, User 
Research, Information Architecture, User Testing, A/B Testings, Design Systems und User 
Journeys vertraut ist.

• der/die in der schnellen Erstellung von Prototypen in Figma oder ähnlichen Tools geübt ist.

• der/die ausgeprägt kundenorientiert denkt und den Willen hat, das Nutzerverhalten zu 
verstehen.

• der/die die Sicht von Nutzer:innen einnehmen kann und gleichzeitig das Firmeninteresse 
nicht aus den Augen verliert.

• der/die es gewohnt ist, mit einem datengesteuerten Ansatz zu arbeiten und ein klares 
Verständnis für Analytik, KPIs, Metriken und Konversionsraten Optimierung hat.

• der/die es liebt, eigenständig zu arbeiten und Unklarheiten kanalisieren kann.

• der/die trotz Eigenständigkeit ein:e Teamplayer:in ist, unser Team mit prägt und 
voranbringt.

(80 – 100%)



Wir rasten völlig aus, wenn du ausserdem

• Erfahrung im Coding mitbringst (HTML, CSS und Javascript).

• weisst, wie WordPress und ähnliche CMS-Systeme funktionieren.

• dich mit anderen Design-Tools wie Photoshop, Sketch, InDesign etc. auskennst.

Das bieten wir dir:

• Junges (und junggebliebenes), ehrgeiziges und kreatives Team mit offener 
Kommunikationskultur und flachen Hierarchien

• Unternehmerisches Umfeld

• Du bringst deine Ideen täglich bei Entscheidungen ein und entwickelst dich schnell weiter

• Aufstiegs- und Karrieremöglichkeiten

• Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit für Homeoffice 

Klingt gut oder? Luiis freut sich auf deine Bewerbungsunterlagen und steht dir bei Fragen 
gerne zur Verfügung.

Luiis Franceschi
Lead UX/UI
+ 41 79 590 77 67
l.franceschi@company-factory.ch    
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