eyelevel ist ein Digital Health Startup, welches 2015 in Basel gegründet wurde, um mit Herz und
Verstand die Gesundheitsversorgung durch digitale Interventionen zu verbessern.
Um unser Designsteam zu verstärken, suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine:n

UX/UI Designer:in
(80 – 100%)
Unser interdisziplinäres Team aus Psycholog:innen, Entwickler:in-

Dein Aufgabengebiet

nen, Designer:innen, Kommunikations-Spezialist:innen arbeitet an

•

einem gemeinsamen Ziel: Die medizinische Versorgungslandschaft
mit digitalen Werkzeugen zu verbessern und Betroffenen sowie Be-

Konzeption, Gestaltung und Aufbereitung von Designs für
unsere Frontend-Entwickler

•

Umsetzung von Mockups und Designentwürfen

handler:innen Unterstützung zu bieten.
Dein Profil
Ergänzt um den Erfahrungsschatz der Nutzer:innen und die Exper-

•

Abgeschlossenes Studium in Graphic-, Web-,

•

Fundierte Kenntnisse in Figma, Adobe CC, Microsoft Office

tise renommierter Fachexperten entstehen digitale Lösungen im
Bereich der mentalen Gesundheit.

Interaction- oder UI/UX-Design
•

Kenntnisse im Bereich Web- und App Design essentiell

Wir sind ein Familienunternehmen mit grossem Fokus auf flache

•

Kenntnisse im Bereich Animation von Vorteil

Hierarchien, Transparenz und gegenseitiger Unterstützung. Es gibt

•

Begeisterung und Leidenschaft für digitale Medien und

zwang». Wir bieten faire Entlöhnung und die Möglichkeit, sich über-

•

Freude an der multiprofessionellen Zusammenarbeit

all einzubringen. Wir vertrauen unseren Kolleg:innen, dass sie ei-

•

Bereitschaft, neue Tools kennenzulernen und anzuwenden

genverantwortlich ihr Bestes geben, um uns jeden Tag näher zum

•

Teamfähigkeit, Belastbarkeit und Flexibilität

gemeinsamen Nordstern zu bringen: wichtiger Bestandteil eines

•

Kreativität, Neugier, Effizienz und agiles Denken

keine festen Positionen, vorgegebene Arbeitszeiten oder «Büro-

Storytelling-Ansätze

Gesundheitssystems der Zukunft zu sein, welches durch digitale
Werkzeuge effizienter, nachhaltiger und empathischer wird.

Wir bieten
•

Flexible Arbeitszeiten

•

Grösstenteils eigene Wahl des Arbeitsortes (Home-Office)

•

Attraktive Anstellungsbedingungen

•

Ausstattung mit neuen Apple-Geräten

•

Spannende Aufgaben statt ewiggleicher To-do-Listen

•

Kompetente und hilfsbereite Kolleg:innen

•

Die Möglichkeit durch Innovation etwas zu bewegen

Wenn du Lust hast kreativ zu arbeiten, dein Wissen zu teilen und
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mit uns die Gesundheitsversorgung zu verbessern, dann freuen wir
uns auf deine Online-Bewerbung an folgende Mail-Adresse:
nicole@eyelevel.care

