
 

 

Du zauberst digitale Hingucker und bringst Maus und Tastatur zum Brennen? Dich begeistern einfache und 
schicke Websites und du hast einen Plan, wie eine Seite maximal benutzerfreundlich gestaltet wird? UX und 
CTR sind für dich selbstverständliche Begriffe? Dann bist du als Web-Designer bei uns herzlich willkommen! 

 

Wir, die ANKERKRAUT GmbH, suchen für unseren Standort in Heimfeld 
zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

 

Web-Designer (m/w/d) 
Vollzeit 

 

WAS SIND DEINE AUFGABEN 

× Du bist verantwortlich für die Optimierung und Weiterentwicklung unserer Homepage  

× Du ergreifst notwendige Maßnahmen, um die Website zu optimieren und weiterzuentwickeln  

× Sowohl visuell als auch konzeptionell baust du Webdesignlösungen und geeignete Landing Pages, entwickelst und 

begleitest geeignete A/B Tests und trägst bei der Umsetzung der Onpage SEO To-Dos bei  

× Du erstellst Webgrafiken unter Einhaltung unseres Corporate Design und gestaltest das Design sowie die 

Programmierung unseres Newsletters  

× Du identifizierst Usability Herausforderungen und verbessert durch geeignete Ideen und Lösungen die User-

Experience   

× Du bist zuständig für die Umsetzung von Kampagnen und Ideen auf verschiedenen Online-Kanälen  

× Du erkennst Optimierungspotenziale und setzt diese im Team um  
 

WAS BRINGST DU MIT 

× Du bringst eine abgeschlossene Ausbildung oder Studium im Bereich Webdesign I UX Design mit  

× Du hast bereits drei bis fünf Jahre Berufserfahrung und konntest dein Wissen bereits an Shopsystemen z.B. Shopify 

anwenden, außerdem bringst du Erfahrung im Umgang mit CMS und Backend mit  

× Du hast einen Blick für gutes Design, eine technische Neugierde und der Wunsch nach Optimierung treibt dich an  

× Du bist ein Digital Native, der den Anspruch einer kontinuierlichen Weiterentwicklung hat  

× Online Grafiken bewegen dich nicht nur zum Hinschauen, sondern auch zum Durchschauen, deine Tools heißen 

Photoshop, HTML und CSS auch JavaScript und Reponsive Design  

× Du bist ein Teamplayer, der flexibel und zuverlässig ist und mit strukturierter Arbeitsweise Entwicklungen und 

Optimierungen proaktiv vorantreibt  

× Du bist belastbar und verlierst dein Ziel nicht aus den Augen - auch in manchmal stressigen Phasen  

× Deine leidenschaftliche Art prägt eine kreative, kommunikationsstarke und offene Persönlichkeit mit 

Verantwortungsbewusstsein  

× Gute Deutsch- und Englischkenntnisse runden dein Profil ab  
 

WAS ERWARTET DICH BEI UNS 

× Ein motiviertes, dynamisches und sympathisches Team – jeder kennt jeden  

× Zum Lachen gehen wir nicht in den Keller, höchstens auf unsere Dachterrasse  

× Flache Hierarchien in einem familiengeprägten Unternehmen  

× Viel Platz für deine eigenen Ideen 

× Ein gelungenes Miteinander durch Teambuilding, Feiern und Workshops  

× Attraktive Mitarbeiterrabatte 

× Wasser, Obst und Kaffee geht auf uns 

× Die HVV Proficard wird von uns bezuschusst 

× Jobrad – Kommt Zeit, kommt RAD 

× My Fitnesscard – eine Karte, überall trainieren  

× Corporate Benefits  

 

Bitte hab Verständnis dafür, dass wir keine Kosten übernehmen, die durch ein Vorstellungsgespräch entstehen würden. 

 

 

www.ankerkraut.de 

 

JETZT BEWERBEN! 

https://ankerkraut.jobs.personio.de/job/338646#apply

