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Man muss ja auch noch
etwas lernen können.

Bist du das Trüffelsalz auf
unseren Pommes?

Let‘s find out!

Schon mal was von Experience
und Service Design gehört?

Das ist ja schon mal 
ein Anfang!

Hast du Bock, 
mit uns zusammen 
diese Kompetenz 

auszubauen?

Dafür ist Ideation, Prototyping 
und Testing mein Steckenpferd.

From nose to tail ist für dich
nicht nur ein Food- Begriff.

Nope!

Nope!

Klar doch!

Jup!

Yep!

Ok. 
Hier ein lustiges Video.

Thema User
Research

Ja voll!Ja!

H
ab
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laub mal auf Youtube gesehen.

Kenne ich wie meine
linke Hosentasche.

Wir lieben es Leute zu resozialisieren.

Lebst du einen 
Human Centered Ansatz?

Ich arbeite gerne...

Nope. Menschen sind nicht so mein Ding. 
Ich stehe eher so auf Zwergponies.

Auch Ideation, 
Prototyping 

und Testing sind 
mir ein Begriff.

alleine

im Team

Übrigens, schon mal 
ein Budget erstellt?grosse Brands

... und grosse Brandskleine Brands

…und kleine Brands

Wir haben beides

...verstecke ich mich 
unter dem Tisch.

Wenn der Kunde 
kommt, dann...

...ist Co- Creation
angesagt.

Den schenke ich zur
Verlobung.

DiamondDouble

Der

Den brauche ich bei der
Lösung von Problemen.

Intriguing

No worries, es ist auch
ziemlich gut.

Unmöglich!

Voll!

Niet!

Respekt, du musst uns
unbedingt zeigen, 
wie du bis hier hin 

gekommen bist.

Klar, sonst wäre ich ja niemals 
bis hier hin gekommen!

Glaubst du, du könntest dieses 
Flow Chart viel besser machen? Let‘s meet!

Du sprichst
super Deutsch?

Komm raus, 
du bist umzingelt! 

Denn bei uns...

In anderen Worten: 
dich begeistert 

Konzeption, 
Planung wie auch 

Umsetzung von 
Projekten.
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JEFF Zürich sucht ab sofort oder nach Vereinbarung einen 

Experience & Service Designer (m/w/d) 100% 

Wer wir sind 
JEFF ist eine der führenden Schweizer Agenturen und versteht sich als One-Stop-Shop für kreative 
Kommunikation. Für und gemeinsam mit unseren nationalen und internationalen Kunden entwickeln und 
implementieren wir wirkungsvolle, nachhaltige und unkonventionelle Konzepte in den Bereichen Werbung, 
Experience Design und Service Design. Unsere Ansprüche sind Qualität, Impact und Leidenschaft und dabei 
wollen wir auch Spass haben. 

Was dich erwartet 
Zusammen mit deinem Team baust du die Experience und Service Design Kompetenz bei JEFF aus. Du bist 
verantwortlich für die Konzeption, Organisation und Umsetzung unterschiedlichster Projekte und nimmst dich den 
Herausforderungen nationaler und internationaler Brands an. Es erwartet dich bei uns ein vielfältiges, hoch 
motiviertes Umfeld mit dem Anspruch, kreative und aussergewöhnliche Lösungen mit unseren Kunden zu 
entwickeln. Ebenfalls erwartet dich ein extrem abwechslungsreicher Alltag mit Design-, wie auch 
Kommunikationsprojekten. 

Deine Hauptaufgaben bei uns 
• Konzeption, Planung, Organisation von Projekten im Bereich Experience Design, Service Design und 

Kommunikation 
• Planung und Umsetzung von User Research, Entwicklung von Ideen und Konzepten, Erstellen und Testen 

von Prototypen und die Begleitung der Umsetzung davon 
• Ausbau und Entwicklung der Experience und Service Design Kompetenz im ganzen Team 
• Verantwortung über die Erstellung von Budgets, die Budgetkontrolle und den entsprechenden Abschluss 
• Aktive Betreuung und Beratung bestehender Kunden 

Was du mitbringst 
• Du hast eine Ausbildung und / oder berufliche Erfahrung in den Bereichen Experience und Service Design 
• Du bringst ein human-centered Mindset mit und fragst lieber einmal mehr als einmal weniger warum 
• Du bist vertraut mit Design Thinking und nutzt dessen Prinzipien zur Lösung der unterschiedlichsten 

Probleme 
• Du bist interessiert daran, den Bereich Experience und Service Design bei JEFF weiter mit auszubauen 
• Du interessierst dich für Kommunikation und bist offen, solche Projekte mit zu konzipieren, zu planen und 

umzusetzen 
• Du sprichst super Deutsch und fliessend Englisch 
• Du hast Bock auf das Aussergewöhnliche, das Nochniedagewesene, das Extraterrestrische 

Was wir bieten 
Wir begeistern und sind begeistert. Wir lieben Brands und Produkte, Erlebnisse und Kunden. Wir leben 
Eigenverantwortung. Und wir bieten ein internationales Kundenportfolio und ein dynamisches, inspirierendes 
Team. 

Kontakt 
Willst du Aussergewöhnliches schaffen und hast Lust, mit uns Regeln zu hinterfragen – und auch immer mal wieder 
zu brechen? Schick uns deine Bewerbung per E-Mail an jobs@askjeff.com.  
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