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• Weshalb möchtest Du in einem Startup arbeiten?
• Was macht dich besonders?
• Was möchtest du im Rahmen deines Praktikums lernen?

aliunid. Die Energieversorgung von morgen. Digital, dezentral, dekarbon. aliunid (all you need) ist ein 
digitales Energieversorgungsunternehmen. Mit Echtzeitdaten und einer 100 % Schweizer IoT Plattform misst, analysiert 
und steuert aliunid die Energieflüsse vom Endkunden über den Trafo bis zum Kraftwerk. Das Versorgungssystem wird 
dadurch flexibel und beginnt zu atmen. Eine erneuerbare und klimafreundliche Energieversorgung wird möglich. 
aliunid, als Startup 2018 gegründet, wird von der Schweizerischen Eidgenossenschaft und der Europäischen Union 
gefördert. Sie entwickelt ihre Produkte in einem nationalen Feldtest gemeinsamen mit den führenden Hochschulen der 
Schweiz. Die aliunid AG wird getragen von rund 20 innovativen Schweizer Energieversorgern, Wasserkraftproduzenten 
und IoT-Entwicklern. www.aliunid.com

Zur Verstärkung unseres Teams bieten wir ein 6- bis 12-monatiges 

Praktikum im Bereich UX- und UI-Design für 
Mobile-Apps und Web (80 bis 100 %)
Deine Aufgaben und Verantwortlichkeiten:
In dieser Rolle entwickelst und gestaltest Du gemeinsam mit dem Product Management und dem Marketing die 
verschiedenen Apps, die Website und die diversen Kommunikationsmittel. Typografie, Farbe, Form und Bewegung, die 
Verwendung von Designmustern und Richtlinien für Web, Android & iOS sind für dich keine Fremdwörter und Du kennst 
die gängigen Tools und Methoden für App-und Web-Design. 

Du bist Mediamatiker, Interaction Designer oder Grafiker mit Webausrichtung oder/und studierst UX- Graphic-Design 
und hast Freude an digitalen Lösungen und zum Teil deren Umsetzung. Du weisst, wie man benutzerzentrierte 
Guidebooks, Konzepte, Wireframes, Interfaces und Prototypen erstellt.

Du optimierst kontinuierlich die Nutzererfahrung der gegebenen Plattformen, Du testest mit Prototypen neue Features 
oder Verbesserungen, Du erstellst das UI-Design auf Basis von Styleguides und Design-Prinzipien. Du konzipierst und 
führst Daten-Analysen und Usability-Tests durch und entwickelst unsere digitalen Touchpoints weiter.

Du handelst strukturiert, Du bist zuverlässig und effizient, Du wünscht dir einen breiten Handlungsspielraum, Du bist 
sehr qualitätsbewusst und lernst gerne dazu. 

Wenn Du erste Erfahrungen im UX- und UI-Design hast und dieses Wissen im Rahmen eines Praktikums weiter vertiefen 
möchtest, dann freuen uns auf deine Bewerbung. Dein Arbeitsort ist Aarau. Die Stelle kann per sofort oder nach 
Vereinbarung angetreten werden.

Bitte beantworte uns diese 3 Fragen anstelle eines Motivationsschreibens:

Bist Du interessiert?
Wir freuen uns auf deine vollständige Online-Bewerbung mit Portfolio auf info@aliunid.com.  
Es werden nur Direktbewerbungen berücksichtigt. Für weitere Fragen steht dir Daniel Aregger, unser 
CMO gerne zur Verfügung: daniel.aregger@aliunid.com, www.aliunid.com




