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UX Design 
60%-100%, Büro in Baden 

 

Konoma konzipiert und entwickelt individuelle digitale Lösungen für Unternehmen 

aus verschiedenen Branchen. Unsere Anwendungen bereiten den Benutzenden 

Freude und bringen unsere Kundinnen und Kunden unternehmerisch weiter. Dabei 

sind uns langjährige und vertrauensvolle Partnerschaften wichtig. Nun suchen wir 

dich als Verstärkung im Bereich UX Design! 
 

Das Thema User Experience spielt für uns seit der Gründung eine Schlüsselrolle. Wir 

sind der festen Überzeugung, dass eine digitale Lösung stets im Kontext angeschaut 

werden muss und nicht isoliert. Hierzu gehört, dass Benutzende die Idee der Lösung 

verstehen, die Ziele des Auftraggebers erreicht werden, die Lösung ansprechend und 

zielführend gestaltet ist sowie ein hohes Mass an Bedienbarkeit besitzt. Dafür wirst du 

mitverantwortlich sein. 

Deine Arbeit 

Als Teil unseres engagierten Teams erhebst du Anforderungen, sei es durch 

Interviews, Field Research oder in Workshops. Die gesammelten Informationen 

transformierst du in Konzepte und Wireframes und führst – je nach Projekt – Usability 

Tests durch. Du entwirfst und gestaltest in einem iterativen Prozess attraktive digitale 

Interfaces, mit Unterstützung von einem Visual Designer. Deine Arbeitsfortschritte 

präsentierst du laufend dem Kunden. Sind Konzeption und Gestaltung abgeschlossen, 

übergibst du das Projekt in Form von User Stories der Entwicklung und stehst dem 

Kunden wie auch deinen Kolleginnen und Kollegen aus dem Engineering für Fragen 

zur Verfügung.  

 

Während den Projekten geniesst du grosse Freiheiten und hast stets die Möglichkeit, 

eigene Ideen einzubringen. Je nach Projekt bist du selbständig unterwegs oder wirst 

von einem Teammitglied begleitet. Im Hintergrund unterstützt dich ein grossartiges, 

interdisziplinäres Team mit viel Humor, welches gerne mit Rat und Tat zur Seite steht. 

Wir sind der Überzeugung, dass wir gemeinsam mehr erreichen und es normal ist, 

nicht in jedem Bereich von Anfang an ein Profi zu sein. Deshalb investieren wir auch 

laufend in die Weiterentwicklung unserer Mitarbeitenden.  
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So passt du am besten zu uns 

- Du bist eine offene und neugierige Person mit viel Eigeninitiative 

- Mit der Konzeption von digitalen Applikationen hast du bereits mehrjährige 

Erfahrung 

- User Centered Design ist für dich kein Fremdwort, sondern eine 

Grundeinstellung und die Zusammenarbeit mit Menschen macht dir Spass 

- Du bist es gewohnt, agil und in interdisziplinären Teams zu arbeiten 

- Workshops unterschiedlichster Art zu planen, zu moderieren und 

nachzubearbeiten bereitet dir Freude 

- Du arbeitest gerne eng mit Kundinnen und Kunden zusammen und begleitest 

ein Projekt auch nach abgeschlossenem Design weiter 

- Du hast ein Grundverständnis für die technische Umsetzung und deren 

Möglichkeiten 

Überzeugt? 

Dann freut sich Philipp Leuenberger (philipp.leuenberger@konoma.ch) und der Rest 

des Teams auf deine Bewerbung! Übrigens: Mehr Infos zu uns und dem Team findest 

du auf www.konoma.ch. 


