
Wir suchen Dich

UX DESIGNER / WEBDESIGNER FÜR 
WEBFLOW / WORDPRESS (M/W/D)

ideenhunger ist eine inhabergeführte Kommunikationsbe-
ratung mit Fokus auf digitale Strategien. 2010 gegründet, 
haben wir unseren Sitz seit drei Jahren in der Nähe des 
Stuttgarter Flughafens/Messegeländes. Unsere Kunden 
kommen vorwiegend aus dem B2C-Bereich und sind u.a. in 
den Branchen Gesundheitswesen, Energiewirtschaft, Recht, 
Tourismus, Handel & Versicherungswesen angesiedelt.

Zur Verstärkung unseres Online-Teams suchen wir zum 
nächstmöglichen Zeitpunkt einen UX-Designer / Webdesig-
ner (m/w/d) für Webflow – gerne auch Wordpress.

Wozu brauchen wir Dich?
• Entwicklung von Screendesigns für Websites und 

Landingpages für unsere Kunden

• Programmierung der Screendesigns unter Einsatz von 
Webflow – alternativ auch Wordpress 

• Implementierung interaktiver Elemente anhand unseres 
Produkts Interactive Sites®

• Einhaltung der gängigen Aspekte der User Experience 
und Optimierung dieser

• Erstellung und Bearbeitung von Grafiken und Bildern für 
Websites und Landingpages

• Enge Zusammenarbeit mit den Projektleitern

Was solltest Du mitbringen?
• Abgeschlossenes Studium / Ausbildung im Bereich 

Grafik-, Kommunikationsdesign oder eine gleichwertige 
Qualifikation

• Praktische Erfahrung im Bereich Web- und Screendesign 
mit Webflow oder Wordpress

• Kreativität und einen ausgeprägten ästhetischen An-
spruch beim Umgang mit Layouts, Farben & Typo

• Hohe Affinität für digitale Medien

• Routinierten Umgang mit den gängigen 
Grafikprogrammen

• Selbstständige und verantwortungsbewusste 
Arbeitsweise

• Eine kommunikative, offene Art

Was die Arbeit bei uns besonders macht?
• Wir kommunizieren bei uns im Team, aber auch extern 

mit Kunden, immer auf Augenhöhe. Jeder hat seine eige-
nen Expertise-Bereiche und damit auch Know-how, das 
eingebracht werden darf und soll

• Wir legen Wert darauf, dass jeder daran arbeitet, was er 
am liebsten macht bzw. wo er sein Know-how und die 
Expertise am besten einbringen kann. Individuelle Förde-
rung und Entwicklung ist uns sehr wichtig.

In Summe bieten wir Dir ein spannendes Umfeld in einem 
aufstrebenden Unternehmen mit flexiblen Arbeitszeiten und 
eigenem Spielraum.

Nicht zu vergessen: Drei Bürohunde.

Interesse?
Dann schicke uns Deine Bewerbung mit Deinem 
Lebenslauf, deinen Gehaltsvorstellungen und dem, 
was dich für diesen Job besonders auszeichnet 
bitte direkt an bewerbung@ideenhunger.com.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!


