Cleverclip
https://cleverclipstudios.com/de-ch/

Digital Design Lead
Full-Time in Switzerland - Remote OK

Die Cleverclip GmbH ist ein junges Startup aus Bern. Unser Ziel: Die Welt ein
bisschen zu vereinfachen. Und das machen wir mit Erklärvideos Infographics und
Interaktiven Inhalten. Seit der Gründung im April 2013 sind wir stetig gewachsen.
Mittlerweile zählt unser Team 33 (und hoffentlich bald 34) kreative Köpfe. Gearbeitet
wird von überall. Wir leben und schuften in Bern, Zürich, Berlin, Costa Rica, Kuala
Lumpur und irgendwo in einem kleinen Dorf in Russland.
Möchtest auch du die Welt einfacher machen? Bist du engagiert und ambitioniert?
Magst du es, gemeinsam mit dem Kunden seine Bedürfnisse herauszufiltern? Und
hast du Spass an kreativen Konzepten? Dann ist ein Job als Digital Design Lead bei
uns vielleicht das Richtige für dich.
Dein Aufgabenbereich ist breit gefächert. Du bist an Kunden-Workshops dabei,
erarbeitest kreative Konzepte und leitest gemeinsam mit einem Projektmanager die
interaktiven Projekte bei Cleverclip.
Deine Aufgaben
● Mit deinen genialen Ideen kommen die spannendsten Projekte zu
Stande
● Fokus auf User-Experience (UI/UX) mit starkem visuellem Ansatz
● Du hilfst massgeschneiderte Lösungen für unsere Kunden zu finden
● Entwicklung von neuen Webprojekten (User-Interfaces für Websites
und Web-Applikationen)

● Leitung des kreativen Entwicklungsprozess, von der Konzeption bis zur
Realisation
● Du hast ein vielseitiges technisches Verständnis
● Du agierst als Bindeglied zwischen unseren Kunden, den Designern
und den Entwicklern
● Du bist engagiert und willst ein junges Unternehmen im digitalen Markt
weiterbringen
Deine Anforderungen
● Abgeschlossenes Studium ist von Vorteil aber nicht nötig (z.B.
interaction design, visuelle Kommunikation oder was ganz anderes...)
● Ein cooles Portfolio, mit welchem du uns überzeugst
● Breiter Tech- und Designstack (track of all traits, master of none)
● Berufserfahrung von Vorteil
● Du sprichst gutes bis sehr gutes Englisch
● Du bist ein Teamplayer
Das bekommst du bei uns
● Grösstenteils coole KollegInnen (nicht alle von uns sind cool, aber die
meisten)
● Flexible Arbeitszeiten
● Möglichkeit, remote zu arbeiten – arbeite von (fast) überall
● Weiterbildungsmöglichkeiten
● Gadget - Was auch immer du brauchst
● Jährlich wiederkehrendes Company-Retreat. Letztes Mal trafen wir uns
alle in Berlin.
So geht's weiter
Überzeugt? Perfekt! Sende uns ein Motivationsschreiben, das uns aus den Socken
haut und wir melden uns sobald wie möglich bei dir.
Apply here

