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Wir sind Comerge, ein junges Team aus hochqualifizierten Software Entwicklern und
Interaction Designern. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, umfassend gute
Softwarelösungen zu realisieren, die spezifisch auf unsere Kunden zugeschnitten
sind. Dazu setzen wir auf einen agilen Softwareprozess und ein starkes Team, das
Comerge in einem hohen Mass mitgestaltet.
Wir suchen zur Verstärkung unseres Teams in Zürich per sofort oder nach
Vereinbarung einen motivierten und flexiblen

Interaction Designer
(m/w) 100%
mit einem Abschluss im Interaction Design oder Web/Mobile Entwicklung. Du arbeitest
gerne kreativ mit FramerJS, Adobe After Effects und Sketch und kennst dich mit HTML, CSS
Preprocessing, JavaScript und git aus. Du erstellst stilsicher moderne Designs, bist flexibel,
technologisch fit und dir sagt eine lösungsorientierte Arbeitsweise basierend auf einem
agilen Entwicklungsprozess zu. Du verfügst über kommunikatives Talent, bist ein
Teamplayer und bereit, dich für deine Arbeit einzusetzen.
Als Interaction Designer bei Comerge arbeitest du mit unserem UX Designer zusammen
und unterstützt und berätst unsere Software Entwickler bei der Umsetzung von spannenden
Projekten im Bereich von Mobilität, Logistik und Robotik. Du scheust dich nicht ein
existierendes Design mit den neusten Erkenntnissen aus der Human Computer InteractionForschung zu hinterfragen. Du machst aus statischen Wireframes / High-Fidelity Mockups
interaktive Prototypen mit schönen Animationen und bringst diese so aufs nächste Level. Du
übernimmst die Qualitätskontrolle der erstellten Softwarelösungen hinsichtlich Usability und
Accessibility und förderst die Weiterbildung unseres Teams in diesen Bereichen.

Bei Comerge bestimmt die Balance zwischen eigenständiger Arbeit und dem Austausch im
Team das angenehme und produktive Klima. Neben der Förderung der Weiterbildung bieten
wir eine Firmenkultur, bei der gegenseitiger Respekt, Eigenverantwortung und Kollegialität
im Zentrum stehen.
Möchtest du Teil eines motivierten und dynamischen Teams in einer modernen
Arbeitsumgebung in der Nähe von Zürich Sihlcity werden? Dann schicke uns deine
schriftliche Bewerbung inklusive Link zu deinem Portfolio/Blog noch heute per E-Mail oder
Post zu.
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