
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Webdesigner(in) / UX-Designer(in) (m/w/d) 
Im E-Commerce-Umfeld 

 

Deine Aufgaben 
Du versetzt dich gerne in den User und schaffst optimale Nutzererlebnisse. Du hast Spaß an Gestaltung, bist kreativ und stets am Puls der 

Zeit bezüglich aktuellen Trends im Webdesign und in User Experience. Als unser Design-FUX übernimmst Du folgende Aufgaben: 

▪ Konzeptionelle und visuelle Umsetzung unseres geplanten Onlineshop-Relaunches 

▪ Erarbeitung von kontinuierlichen Onlineshop-Optimierungs-Hypothesen in Zusammenarbeit im Team mit anschließender 

Umsetzung der (Prototyp-)Visuals zur Steigerung unserer Conversion-Rate 

▪ Umsetzung der A/B-Testings mit anschließender Analyse der Ergebnisse und Überführung der optimalen Varianten in den 

Livebetrieb 

▪ Entwicklung von visuellem Online Content jeglicher Art (z.B. Website-Teaser, Social-Media Grafiken, etc.) 

▪ Grafische Erstellung & visuelle Weiterentwicklung unseres regelmäßigen Newsletters 

▪ Umsetzung von Verpackungsdesigns unserer Produkte 

Unsere Anforderungen 
Du verstehst es Schönheit und Funktionalität effizient im Sinne der Zielsetzung zu vereinen und bringst darüber hinaus folgendes mit: 

▪ eine abgeschlossene Berufsausbildung als Mediengestalter oder ein abgeschlossenes Studium im Bereich Design, 

Kommunikation, Medieninformatik 

▪ mind. 2-3 Jahre Berufserfahrung im Bereich UX-/Webdesign inkl. Responsive-Design mit nachweisbaren Projekten 

▪ sehr gute Kenntnisse in den notwendigen Grafikprogrammen (z.B. Adobe Creative Suite) 

▪ analytischen Verständnis, um die Ergebnisse der A/B-Tests zu interpretieren 

▪ gute Englisch-Kenntnisse in Wort & Schrift 

▪ verantwortungsbewusste, selbständige und zielorientierte Arbeitsweise 

▪ konzeptionelles und kreatives Denken 

▪ wünschenswert: Kenntnisse der grundlegenden Frontend-Technologien (HTML, CSS, Javascript etc.) sowie ein Verständnis für 

aktuelle Webtechnologien und Responsive Design 

 

Wenn Du Dich hier wiederfindest und darüber hinaus noch in einem jungen, wachstumsstarken Unternehmen mit viel 

Gestaltungsfreiraum arbeiten möchtest, dann freuen wir uns auf Deine Bewerbungsunterlagen inklusive Gehaltsvorstellung und 

frühestmöglichem Eintrittsdatum an chris@fuxtec.de 

Über uns FÜXE 
Mit einem jungen & dynamischen Team produzieren und vertreiben wir Gartengeräte selbständig ohne Zwischenhändler über das Internet 

direkt an den Endkunden. Wir sind immer offen für Neues und setzen unsere Projekte stets mit äußerst kurzen Entscheidungswegen in die 

Tat um. 

Die flachen Hierarchien leben wir nicht nur während der Arbeit, diese zeigen sich auch beim gemeinsamen Mittagsgrillen oder Feierabendbier 

in unserer FUXTEC-Lounge mit Billardtisch, Flipper & TV. Täglich kostenloser Cappuccino, Latte Macchiato, Espresso, Kaffee, Tee, Wasser, 

Sprudel, Apfelschorle und subventioniertes Mittagessen „versüßen“ Dir den ohnehin schon grandiosen Arbeitsalltag mit den besten 

Arbeitskollegen😊. 


