
 

 

 

MondayCoffee AG   

Grossmattstrasse 9, 8902 Urdorf, Switzerland  
+41 44 712 30 70 

info@mondaycoffee.com 

mondaycoffee.com 

MondayCoffee ist ein preisgekrönter, goldzertifizierter Microsoft-Partner spezialisiert auf dem Gebiet Collaboration. 

Heute wollen Mitarbeiter eigenständig, orts- und geräteunabhängig, intern und mit Externen zusammenarbeiten, 

gleichzeitig auf Dokumente zugreifen und einfach untereinander kommunizieren. Das ermöglichen wir mit unserer 

out-of-the-box Collaboration-Software, die Intranet, virtuelle Collaboration, online Projektmanagement, Social 

Communication und Document Management intelligent auf einer benutzerfreundlichen und standardisierten 

Plattform verbindet. So vereinfachen wir den Arbeitsalltag für Mitarbeiter und helfen Firmen produktiver zu sein. 

MondayCoffee ist international tätig mit Standorten in der Schweiz und in Deutschland. 

 

Für unser Team suchen wir einen 

UX Designer (Werkstudent) w/m 

Wieso suchen wir dich? 

Per sofort suchen wir ein neues Mitglied in unserem «cutting-edge» Product Management Team. Wir arbeiten 

laufend an der weltweit führenden Collaboration-Lösung basierend auf Microsoft Office 365. Sie heisst «CoffeeNet 

365» und bietet einzigartige Eigenschaften, die das tägliche Arbeiten von tausenden von Benutzern vereinfacht. Du 

wirst massgeblich dazu beitragen, die intuitive Bedienung sowie die einheitliche Gestaltung der Benutzerinteraktion 

mit unserer Software zu gestalten. Dazu erstellst du aussagekräftige, dynamische und «responsive» 

Benutzeroberflächen in Adobe XD und bist dabei in stetem Kontakt mit unseren Entwicklern und dem Product 

Management. Unterstützung erhältst du zudem von einem erfahrenen UX Designer. 

Spricht dich diese Teilzeitbeschäftigung (ca. 50%) an? 

 

Welche Voraussetzungen solltest du mitbringen? 

Wir suchen eine aufgeschlossene Person mit einem grossen Hunger, sich beim UX Design einer professionellen 

Collaboration-Lösung zu entfalten. Du wirst dich stark mit deinen Kollegen dazu austauschen und abstimmen, um 

die unterschiedlichen Ansprüche und Rahmenbedingungen einfliessen zu lassen. 

Wir gehen davon aus, dass du bereits erste Erfahrungen mit der Adobe-Software sowie dem Thema UX gemacht 

hast. Es muss dir leichtfallen, systematisch zu arbeiten und auf die unscheinbaren Details zu achten. Dich interessiert, 

wie die UX sich auf die darunter liegende Technologie auswirkt. 

 

Was können wir dir sonst noch bieten? 

Dein Arbeitsort ist in München Parkstadt Schwabing. Wir pflegen eine moderne Unternehmenskultur mit virtuellen 

Arbeitsmöglichkeiten. Du kannst in unserem schönen Office oder von zuhause aus tätig sein; wo immer es gerade 

ideal für dich ist. Im Bürogebäude stehen Garagenplätze zur Verfügung. Unsere Arbeitsmittel sind auf dem neusten 

Stand der Technik. Neben einem Mobiltelefon nach deiner Wahl, wirst du ausserdem mit einem modernen Microsoft 

Surface ausgestattet. Ein überdurchschnittliches Salär, gute Sozialleistungen, 5 Wochen Ferien und natürlich der 

beste «Coffee» weit und breit runden das Ganze ab. 
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Fühlst du dich angesprochen? Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Foto. Bei 

Fragen stehen dir gerne Mark Albrecht oder Daniela Weckemann unter der Nummer +41 44 712 30 70 zur 

Verfügung. Schick doch gleich heute noch deine Unterlagen per E-Mail mit dem Vermerk «UX Designer» an 

daniela.weckemann@mondaycoffee.com. 

 

Weitere Informationen zu unserer Firma, unseren Produkten und Dienstleistungen findest du unter 

www.mondaycoffee.com. 
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