UI/UX Designer (w/m)
Du bist kreativ und gestaltest gerne schöne und benutzerfreundliche Apps und Websites?
Du willst Dinge aufbauen, von denen Menschen wirklich profitieren?
Dann passt du genau in unser Team!

Über uns:
Temedica hat es sich zur Aufgabe gemacht, das
gegenwärtige Gesundheitssystem zu transformieren,
medizinische Leistungen zu verbessern und den
Patienten zurück in den Fokus zu rücken. Mithilfe
neuer Technologien werden Patienten erstmalig auch
außerhalb von Krankenhäusern, Arzt- oder
Therapiepraxen auf ihrem individuellen Gesundheitsweg begleitet.

Was wir dir bieten:
• Wir sind ein nettes, junges und internationales
Team aus ganz Europa mit einem schönen Büro
im Herzen Münchens mit perfekter Anbindung*
• Eine tolle Teamkultur mit Verantwortung – deine
Mitarbeit wird unsere Produkte maßgeblich
mitgestalten
• Eine etablierte und faire Feedbackkultur, um
deine Stärken und Potentiale stets auszubauen
• Wir veranstalten regelmäßig Teamevents und
bieten besten Kaffee und Snacks

Deine Aufgaben:
Als unser UI/UX Designer arbeitest du eng mit dem
Produkt- und Entwicklerteam zusammen, um
Konzepte für unsere verschiedenen Temedica-Apps
(webbasiert und hybride Native Apps) zu entwickeln.
Deine Hauptaufgabe ist, selbsterklärende
Oberflächen zu erstellen, die für verschiedene
Nutzertypen eine konsistente User Experience
bieten.
Das bedeutet konkret:
• Versetze dich in die Köpfe und Herzen unserer
Nutzer und gestalte Produkte, die sie lieben

• Was du mitbringen solltest:
• Du hast einige Jahre Erfahrung in der Gestaltung
von Web- und/oder Mobile-Apps und kannst uns
einen Einblick in dein Portfolio geben
• Du hast ein gutes Gespür für Ästhetik und den
Wunsch, Produkte zum Leben zu erwecken
• Du hast Kenntnisse in Sketch und/oder
Photoshop sowie InVision/Marvel (Grundwissen
in HTML/CSS und PowerPoint wären ideal)
• Zusätzliche Fähigkeiten, die von Vorteil wären:
JavaScript (Vue.js), Git, Print Design und
zugehörige Tools

• Verwandle komplexe Anforderungen in einfach
nutzbare Oberflächen und Abläufe
• Erstelle Prototypen und schaffe eine konsistente
User Experience für verschiedene Zielgruppen
• Kreiere die visuelle Sprache unserer Produkte
und pflege unsere Styleguides
• Produziere hochwertige visuelle Designs vom
Konzept bis zur Umsetzung für verschiedene
Bildschirmgrößen und Endgeräte

Eckdaten zum Job
• Beginn: zum nächstmöglichen Zeitpunkt
• Art: Vollzeit in München
• Sprachen: Deutsch, Englisch

* Eine Vielzahl toller Biergärten und die legendäre „Wiesn“ sind direkt um die Ecke

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann sende uns dein Lebenslauf, Bewerbung und Portfolio an
jobs@temedica.com

