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Student Intern
UI/UX Design (m/w/d)
↳ ABOUT
We are cognote.ai, a young, rapidly growing stealth mode startup building healthcare’s tomorrow, today.
Our AI assistent is pu!ng pa"ents back front and center of the ac"on and relieves doctors in their daily
workflows by automa"ng medical documenta"on of pa"ent encounters as well as suppor"ng physicians
throughout the day — helping focus on what ma#ers most and raising the bar for pa"ent care.
We’re a small, diverse team with loads of experience in research, engineering and medicine. We come from
the best labs and schools in the world, including ETH Zurich, LMU Munich, MIT and Harvard and have
worked at Big Tech including Amazon and Microso$. Our startup project is funded by the German
Business Founda"on (S"$ung der Deutschen Wirtscha$) and Heinz Nixdorf S"$ung.
We are looking for a student who is passionate about UI/UX design. You will be working closely with the
team on the look and feel of our next genera"on app for physicians.

↳ YOUR RESPONSIBILITIES
- Create user flows, wireframes, prototypes and mockups. while implemen"ng business requirements and
direct feedback from customers.
- Par"cipate in important product decisions by working directly with our founding team.
- Work closely with our development team to ship delightful experiences for our user-facing products and
design the future of healthcare.

↳ WE OFFER
- The opportunity to take responsibility in a rapidly growing startup.
- Young, empowering environment to tackle challenging problems con"nuously, ac"onable feedback and
broad career explora"on op"ons.
- A highly flexible, remote work environment.
- Market compe""ve compensa"on.
- The chance to have real impact on human lives.

↳ KEY QUALIFICATIONS
- You’re a student in design, computer science or a relevant field with a passion for design.
- You enjoy working with modern technologies — experience with at least one tools like Illustrator,
InDesign, Adobe XD or Figma is a plus.
- You have strong communica"on skills to collaborate with customers.
- You are available star"ng as soon as possible un"l at least the end of December for 10-19h per week.
- You either speak fluent German or English.

↳ APPLY NOW
Do you want to shape the future of medicine with disrup"ve and cu!ng-edge solu"ons as part of
an interdisciplinary and inspiring team? If that sounds interes"ng to you, send us your applica"on un"l
October 12th to team@cognote.ai.
Please also feel free to reach out to our Co-Founder Nils if you have any ques"ons!
We are looking forward to your applica"on!
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↳ ÜBER UNS
Wir sind cognote.ai, ein junges, schnell wachsendes stealth mode Startup, das die medizinische Versorgung der
Zukun bereits heute entwickelt. Unser AI Assistent rückt Pa enten wieder in den Mi elpunkt des Geschehens. Wir
entlasten Ärzt*innen in ihren täglichen Arbeitsabläufen durch automa sierte Dokumenta on von Arzt-Pa entenGesprächen sowie Entscheidungs- und Behandlungsunterstützung — und setzt damit neue Maßstäbe in der
Pa entenversorgung.
Wir sind ein kleines, vielsei ges Team mit umfassender Erfahrung in Forschung, Informa k und Medizin. Wir kommen
von den besten Labs und Hochschulen der Welt, darunter ETH Zürich, LMU München, MIT und Harvard, und haben
bei Unternehmen wie Amazon und Microso gearbeitet. Unser Startup Projekt wird aktuell von der S ung der
Deutschen Wirtscha und der Heinz Nixdorf S ung gefördert.
Wir suchen eine*n Studen n*en, die*der eine Leidenscha für UI/UX Design besitzt. Du wirst mit dem Team am
Aufbau und Design unserer App für Ärzte arbeiten.

↳ DEINE AUFGABEN
- Erstelle User Flows, Wireframes, Prototypen und Mockups währenddessen Du Geschä sanforderungen verstehst
und direktes Feedback von Ärzten implemen erst.
- Beein usse Produktentscheidungen, indem Du eng mit dem Gründerteam zusammenarbeitest.
- Entwickle einzigar ge Erlebnisse für unsere kundenorien erten Produkte und gestalte die Zukun des
Gesundheitswesens.

↳ WIR BIETEN
- Die Gelegenheit, in einem agilen Startup von Anfang an maßgeblich strategische Entscheidungen mitzugestalten
und zu tragen.
- Hohe Flexibilität und Abwechslung bei der Arbeit von zu Hause.
- Die Möglichkeit, von Beginn an Entscheidungen zu beein ussen und kon nuierlich herausfordernde Probleme zu
lösen.
- Äußerst kompe ve Vergütung.
- Die Chance, einen echten Ein uss auf die Pa entenversorgung von morgen zu haben.

↳ SCHLÜSSELQUALIFIKATIONEN
- Du studierst einen Design-relevanten Studiengang oder Informa k und hast eine Leidenscha für das Lösen
komplexer Probleme.
- Du arbeitest gerne mit modernen Technologien — Erfahrung mit mindesten einem Tool wie Illustrator, InDesign,
Adobe XD or Figma sind von Vorteil.
- Du hast gute Kommunika onsfähigkeiten, um mit verschiedenen Stakeholdern zusammenzuarbeiten.
- Du bist sobald als möglich bis mindestens Ende Dezember für 10-19 Std. pro Woche verfügbar.
- Du sprichst ießend Deutsch oder Englisch.

↳ BEWIRB DICH JETZT
Hast Du Lust als Teil eines interdisziplinären und inspirierenden Teams die Zukun der Medizin zu gestalten? Dann
schicke uns Deine Bewerbung bis zum 12. Oktober an team@cognote.ai.
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Bei Fragen steht Dir auch unser Co-Founder Nils sehr gerne zur Verfügung. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung und
von Dir zu hören!

