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Interaction-Designer (m/f) im Neuromarketing-Team 80-100%

Sind Sie hellwach, neu-gierig, lernfreudig und begeisterungsfähig?  

Reizt Sie die Arbeit in der Unternehmensberatung für Neuromarketing? Im Austausch mit 
Marketern, Psychologen, Gestaltern für alle Sinne und IT-Entwicklern? Mögen Sie es, sich 
täglich weiter zu entwickeln, kreativ zu sein und an Ihren Aufgaben stetig zu wachsen? – 
Dann wartet bei ZUTT & PARTNER ein motiviertes Team auf Sie, das Pioniergeist, 
Herausforderungen, Kooperation und Individualität liebt. Und auch lebt. 

Wir alle werden täglich mit austauschbaren Produkten überflutet. Damit unser Hirn diese 
Informationsflut verarbeiten kann, vergleicht es konstant alle Eindrücke. Im Unter- 
bewusstsein – dort, wo die Emotionen eine grosse Rolle spielen. Denn Emotionen 
beschleunigen das Vergleichen und Entscheiden. Und so gewinnt immer das Produkt mit den 
richtigen Emotionen. ZUTT & PARTNER macht Produkte und Dienstleistungen zur 1. Wahl 
und verhilft damit namhaften Unternehmen und Institutionen auf nationaler und globaler 
Ebene zu wegweisenden Erfolgen.  
 
Das klingt einfach, ist aber hochkomplex. Deshalb hat ZUTT & PARTNER im Austausch mit 
der Wissenschaft den EmoCompass® entwickelt. Dieses einzigartige Werkzeug erschliesst 
auf eindrückliche und fassbare Weise den Zugang zum Kern unserer Emotionen. 
Unternehmen können damit die Emotionen ihrer Produkte und Marken messen und 
bewusst lenken. 

Als Interaction-Designer für alle Sinne ergibt sich ein sehr vielfältiges und attraktives 
Tätigkeitsfeld für Sie:  

- Die konzeptionelle Mitarbeit im Team für multisensuale Umsetzungen und die 
Visualisierung dieser Konzepte.  

- Die Tangibilisierung von Dienstleistungen durch das Konzipieren von digital-analogen 
Funktionsmechanismen.  

- Das Entwickeln von Interaktions-Designs – für digitale oder digital-analoge 
Anwendungen, für Touchpoints auf der Kundenfläche, für Packungskonzeptionen oder 
für klassische Kommunikation.  

- Das wirkungsvolle Zusammenbringen von analogen und digitalen Elementen zu 
zukunftsgerichteten On-/Offline-Lösungen.  

- Die emotionale Positionierung von Marken, Produkten und Kundenerlebnissen und 
deren visuelle, aber auch auditive, gustatorische, olfaktorische und haptische 
Ausgestaltung.  

- Das konzeptionelle Aufzeigen der Wirkungsweise digitaler Oberflächen (gerne auch 
animiert oder einfach programmiert) und deren Verbindungen zu anderen Sinnes-
Touchpoints.  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- Der Austausch mit externen Duft-, Geschmacks-, Sound-, Raum-, Interactive- und 
Oberflächen-Designern und die Unterstützung derer Arbeit basierend auf den 
Erkenntnissen von EmoCompass®-Studien.  

- Die visuelle Aufbereitung von Kundenpräsentationen sowie Marketing-Massnahmen 
von ZUTT • PARTNER.  

- Die Unterstützung der Weiterentwicklung von Tools und Eigenprojekten von der 
Design-Seite.  

Was Sie mitbringen: Sie haben einen Abschluss als Interaction- oder UX-Designer oder 
einen Lehrabschluss als Grafiker/klassischer Designer mit guten Skills in IA/UX-Design. Sie 
bringen 2-5 Jahre Berufserfahrung als Gestalter mit und möchten sich mit Vollgas ins neue 
Themenfeld Neuromarketing einarbeiten und viel dazu lernen.  

Sie sind ein starker konzeptioneller Denker und Umsetzer und sattelfest im Umgang mit der 
CreativeSuite auf dem Mac. Sie haben ein überdurchschnittlich gutes Feeling für Farben, 
Formen, Symbole, Bilder und Materialen sowie deren stimmiges Zusammenspiel für 
wirkungsvolle Gesamtlösungen. Wenn Sie darüber hinaus Vorwissen oder zumindest ein sehr 
hohes Interesse an der Funktion unseres Gehirns, Neuromarketing und der Arbeit mit allen 
Sinnen haben, ist das von Vorteil. Einfache Animations- und Programmierkenntnisse wären 
wertvoll.  

Sie sind ein Team-Player, der den schnellen Austausch mit Kollegen ebenso liebt, wie das 
konzentrierte Arbeiten an den eigenen Tasks. Sie können Ihre Umsetzungsgedanken 
visualisieren, auf den Punkt beschreiben und auch Nicht-Gestaltern erklären und begründen. 
Der rasche Wechsel zwischen unterschiedlichsten Branchen und Projekten von der 
Produktentwicklung bis zum Branding und von Sales-Material bis zu Online-Lösungen macht 
Ihnen Freude.  

Sie sind selbständig, motiviert, genau und haben Ihre eigene Planung im Griff. Ihre Offenheit, 
für neue Gestaltungsansätze, -prinzipien und -prozesse ist gross. Damit sind Sie bereit, in 
den nächsten Jahren hochmotiviert Neues zu lernen, dieses Wissen mit grossem Einsatz 
anzuwenden und in gleichem Masse gefördert zu werden. 
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Möchten Sie ab Januar oder nach Vereinbarung Neuland erleben? In einem familiären Umfeld 
mit topmotivierten Arbeitskollegen. 35 Auto/Zug-Minuten von Zürich im erfrischenden Zürcher 
Oberland (ÖV-Viertelstundentakt ab Zürich und Rapperswil, Parkplätze vor der Haustür, 
Kaffee gratis und Homeoffice-Möglichkeiten). In der Schweizer Unternehmensberatung, die 
auf der Zukunftsschiene „Neuromarketing/Emotional Business“ führend ist. Dann schauen Sie 
rein: www.zutt.ch 
 
Zeigen Sie in und mit Ihrer Bewerbung auf, was Sie unter Neuromarketing verstehen und 
beweisen Sie Ihre Design-Kompetenz: Erwartet wird eine massgeschneiderte “Präsentation”, 
welche die Sinne anspricht, Ihre Interaktion-Skills beweist und Emotionen auslöst. Sie 
beinhaltet Ihre kompletten Unterlagen ebenso wie Ihre Lohnvorstellungen (Range) und das 
gewünschte Eintrittsdatum. Bitte senden Sie Ihre Post an:  

Philipp Zutt 
ZUTT & PARTNER AG 
Schachenstrasse 19 
8633 Wolfhausen-Zürich	  
055 253 11 11 
philipp.zutt@zutt.ch 

http://www.zutt.ch

