
Werkstudententätigkeit UX-/UI-Design und Webdesign für Webflow 
(20-40%) 

vi:sit ist ein junges, innovatives Unternehmen, das auf die Entwicklung von 
Individualsoftware mit Microsoft .NET-Technologien spezialisiert ist.  
Wir entwickeln massgeschneiderte Software wie Web- und Desktop-
Anwendungen, mobile Apps oder IoT-Lösungen für mittelständische und 
grosse Unternehmen. Darüber hinaus arbeiten wir auch an eigenen 
Projekten.  

 
Nun zu dir: 
Du möchtest mitverantwortlich sein für die Realisierung von Webseiten und Landingpages und bei UX- 
bzw. UI-Design verstehst du nicht nur Bahnhof? 
Du bist eigenständig, kreativ und hast Lust dein Wissen unter Beweis zu stellen? 

Perfekt, dann ist diese Rolle wie gemacht für dich! Nutze die Chance, dich und deine Ideen aktiv 
einzubringen: Als Werkstudent bei der vi:sit bist du zuständig für die Entwicklung und Anpassung von 
Webseiten unter Einsatz von Webflow. Du designst User-Interfaces, entwickelst Screen-Designs und 
Mockups, erstellst und bearbeitest Grafiken und Bilder und stellst dein kreatives Know-how unter Beweis.   
 
Was du mitbringen solltest: 

• Du hast bereits praktische Erfahrung als Praktikant oder Werkstudent im Web- und Screendesign mit 
Webflow oder Wordpress. 

• Du beherrschst die Programmiersprachen HTML, CSS und Javascript. 

• Deine Webdesign-Kenntnisse sind up-to-date. 

• Du bist erfahren im Umgang mit Figma, Adobe XD oder der Adobe Creative Suite. 

• Du bist kreativ und hast ein gutes grafisches Auge.  

• Du bist ein Teamplayer und hochmotiviert. :-) 
 
Was wir dir bieten: 
Bei uns findest du ein tolles Team und eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem schönen, modernen 
und zentral gelegenen Büro mitten in der Stadt. 
Darüber hinaus bieten wir dir flexible Arbeitszeiten, Getränke (Kaffee, Wasser, Tee) gegen Dehydrierung, 
sowie Dart und Tischkicker für spassige Pausen. 
  
Konnten wir dein Interesse wecken? Dann sende uns deine Bewerbungsunterlagen inkl. Anschreiben, 
Lebenslauf und allem, was wir sonst noch von dir wissen sollten, per Mail an: jobs@vi-sit.com (Dein 
Kontakt: Linda Ruhland).  
Bei Fragen stehen wir dir gerne unter Tel. +41 (0) 61 691 05 14 oder +41 (0) 79 56 16 98 zur Verfügung.   
Wir freuen uns auf deine Bewerbung!  
  
vi:sit – Vetter IT solutions Schweiz GmbH 
Untere Rebgasse 7 
4058 Basel  


