
 
 
 
 
 
 
 

 
Grafik DesignerIn 

(geringfügig) 
 
Du liebst es visuelle Geschichten zu erzählen? Dein Herz schlägt für schöne Visuals und 
Illustrationen? Du möchtest Startup-Luft schnuppern und mit einem Team zusammen daran 
arbeiten, Menschen dabei zu helfen finanziell fitter zu leben? Dann komm in das Monkee 
Team! 
 
Das Tiroler Startup Monkee (www.monkee.rocks) hat einen digitalen Fitness Coach 
entwickelt, der Menschen dabei hilft finanzielle Gewohnheiten zu verbessern und mehr 
Geld für die wichtigen Dinge zu sparen. Die Monkee App wurde Ende 2019 erstmals 
lanciert und wir möchten unser Team gerne durch eine Grafik Design Stelle (auf 
geringfügiger Basis) erweitern.  
 
Deine Aufgaben: 
• Du kreierst wunderschönen Content, um Menschen dabei zu helfen ihre Finanzen zu 

verbessern 
• Du entwickelst Ideen und Konzepte, um ein abstraktes und langweiliges Thema für 

Menschen verständlich zu machen 
• Du kreierst Visual Assets für unser Produkt und die Kommunikationsaktivitäten  
• Du unterstützt bei der Erarbeitung und Umsetzung von UX-Designkonzepten, 

Wireframes und Clickdummies 
• Du wirkst bei allen Marketing-Aktivitäten mit  
 
 
Das brings du mit: 
• Du liebst es komplexe Themen einfach, verständlich und schön visuell darzustellen.  
• Umgang mit einschlägigen Programmen (Photoshop, Illustrator, Sketch, etc)  
• sehr gute Deutschkenntnisse 
• Verständnis für User Experience Design 
• Hohe Leistungsbereitschaft, Engagement und Teamgeist 
• Hands-on und proaktive Mentalität; in einem Startup gibt es immer viel zu tun! 
 
Folgende Kompetenzen sind vorteilhaft, aber nicht zwingend: 
+ Grundkenntnisse im Bereich Webdesign von Vorteil aber nicht Voraussetzung 
(Wordpress) 
+ erste Erfahrung in Foto- und Videobearbeitung ist ein Plus 
+ Erfahrung mit Social Media Marketing 
 
Im Idealfall bringst du deinen eigenen Laptop mit den notwendigen Programmen für die 
Gestaltung der Kommunikationsmaterialien (Illustrator, Photoshop, etc) mit.  
 
 
 



 
 
Was wir bieten: 
Du bist Teil eines tollen Teams in einem jungen, dynamischen Umfeld mitten in der Startup-
Szene. Monkee bietet dir ein umfangreiches Tätigkeitsfeld mit einem hohen Maß an 
Eigenverantwortung. 
 
• Abwechslungsreiche und attraktive Aufgaben und Projekte 
• Integration in ein sehr erfahrenes, engagiertes und sympathisches Team 
• Eine überdurchschnittlich hohe Lernkurve und Spaß bei der Arbeit 
• Einen tiefen Einblick in die Startup-Welt 
• Platz für Eigeninitiative und Kreativität 
• eigenständige Arbeitsweise mit flexibler Einteilung von Arbeitszeit & Ort 
• Mittelfristige Möglichkeit der Aufstockung der Arbeitszeit auf Teil- oder Vollzeit 
 
 
Für die Stelle als Grafik Designer/in ist eine geringfügige Anstellung vorgesehen, die 
Geringfügigkeitsgrenze für 2021 beträgt € 475,86 p.M. 
 
Bitte sende uns auch eine kurze Zusammenstellung deines Portfolios mit ein paar 
Anschauungsbeispielen von Projekten. 
 
Interessiert? Dann sende deinen Lebenslauf und das Portfolio an Martin Granig 
(martin@monkee.rocks).  
 


