
UI Designer 

Zürich Wiedikon, 80 – 100% 

Job Description 

Ab 1. Oktober 2019 oder nach Vereinbarung 

Du bist am Puls der digitalen Zukunft und steckst voller Ideen? Die Startup Welt ist 

genau Dein Ding!? Dann bewirb Dich jetzt bei uns als UI Designer. 

Design ist weit mehr als nur Oberfläche. Bei Houzy betrachten wir Design 

ganzheitlich und stellen den Benutzer ins Zentrum. Denn jede Entscheidung hat 

Auswirkungen darauf, wie User mit unseren Produkten interagieren. 

Houzy ist ein innovatives PropTech Startup in Zürich, das mit digitalen Services das 

Leben von Hausbesitzern einfacher macht. Unser kleines Team besteht aus hoch 

motivierten Mitarbeitenden und erfahrenen Gründern. Werde Teil unseres Teams 

und gestalte unsere Vision mit! 

 

Dein Verantwortungsbereich: 

● Du analysierst anspruchsvolle Anforderungen aus Sicht der User und bringst 

deine Kenntnisse aktiv in die Entwicklung neuer Produkte mit ein. 

● Du hast ein ausgeprägtes Verständnis für visuelles Design und brillierst im 

Umgang mit Farben, Fonts und weiteren UI Elementen. 

● Du bedienst die branchenüblichen UI Design Tools mit Links und pflegst den 

Styleguide. 

● Du hast ein Flair für Daten und weisst diese optisch umzusetzen, um das 

Produkt kontinuierlich zu verbessern und das Kundenerlebnis zu steigern. 



● Du begleitest die Produktentwicklung und arbeitest eng mit Fachspezialisten, 

Entwicklern und Projektverantwortlichen zusammen. 

● Du arbeitest nach den gängigen Arbeitsmethoden und kennst Design 

Thinking und Lean UX aus deinem beruflichen Alltag. 

 

Dein Profil: 

● Du hast eine Hands-On-Mentalität sowie eine grosse Leidenschaft für 

visuelles Design, digitale Produkte und ganzheitliche User Experience. 

● Du überzeugst mit einer grossen Bandbreite konzeptioneller und visueller 

Fähigkeiten sowie fundiertem Know-how in UX-Methoden. 

● Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium mit Schwerpunkt 

Visual/Interaction Design oder eine vergleichbare Ausbildung. 

● Du bringst mind. 3 Jahre Erfahrung als UI Designer mit. 

● Du weisst, wie man Informationen klar und verständlich aufbereitet resp. 

präsentiert. 

● Du bist eine kommunikative und offene Persönlichkeit und hast Lust, Deine 

Skills in einem neuen Team einzusetzen. 

● Du verfügst über hohes Verantwortungsbewusstsein und ausgeprägte 

Entscheidungsfähigkeit. 

● Du bist ausserdem vertraut mit der Immobilienbranche? Dann hast Du ein 

Plus! 

 

Was Dich bei uns erwartet: 

● Viel Verantwortung und selbstständige Arbeitsweise ab dem ersten Tag. 

● Abwechslungsreiche und herausfordernde Tätigkeiten mit viel Raum für 

kreative Mitgestaltung. 



● Persönliche und fachliche Weiterentwicklung in einem jungen, dynamischen 

Team. 

● Eine lebhafte, startup-typische Arbeitsatmosphäre in Zürich mit flexiblen 

Arbeitszeiten. 

Klingt das nach Deiner Zukunft? Dann schicke jetzt Deine vollständigen 

Bewerbungsunterlagen an jobs@houzy.ch. 

 


