
 

 

 
Webdesigner UI/UX (m/w)  
 
Ort: Hannover, Stadtteil List, Richard-Wagner-Str. 28 (Pelikanvilla) 
Art: Festanstellung in Vollzeit oder Teilzeit 
Wann: ab sofort/nach Vereinbarung 
 
Über uns 
WeSustain entwickelt flexible und skalierbare Software-Lösungen u.a. für professionelles Nachhaltigkeits-
Management. Gegründet 2010 von erfahrenen Software- und Managementexperten, gehören wir heute 
weltweit zu den führenden Anbietern von CSR-Software. Mehr als 500 Unternehmen und Institutionen, darunter 
große Unternehmen wie zum Beispiel Commerzbank und Hapag Lloyd, nutzen unsere Lösungen. 
Auch wenn wir mittlerweile fest im Markt etabliert sind, setzen wir vieles daran unseren „Start-up“-Charakter 
beizubehalten. Dazu gehören neben flachen Hierarchien, ausgeprägtem Teamgeist und viel Spaß am 
Ausprobieren von neuen Technologien auch die sehr enge standortübergreifende Zusammenarbeit der 
Fachteams. 
 
Wen wir suchen 
In den letzten Monaten haben wir unser Team mit Entwicklern und Produktmanagern verstärkt und dabei für 
die (Neu-) Gestaltung unserer Weboberflächen auf externe Agenturen gesetzt. Diese wichtige Aufgabe wollen 
wir nun fest im WeSustain-Team verankern, um neue Softwareprodukte von Anfang an in der Nutzerführung 
und Design konsequent an den erwarteten Nutzergruppen auszurichten. Darüber hinaus möchten wir auch 
bestehende Anwendungen überarbeiten, um z.B. ein konsistentes Design sowie eine gut verständliche 
Nutzerführung anwendungsübergreifend sicherzustellen. 
Wir suchen jemanden, der Erfahrungen darin hat, mitunter komplexe Sachverhalte einfach und an die 
Zielgruppe angepasst auf Webseiten zu vermitteln. Wichtig ist uns dabei die enge Zusammenarbeit mit unserem 
Produktmanager, mit dem ein reger Austausch zur Gestaltung neuer und bestehender Produkte stattfinden soll. 
Auch die direkte Zusammenarbeit mit unserem Entwicklungsteam ist für uns ein zentraler Punkt. 
Ebenso wichtig wie die fachliche Eignung ist uns die persönliche Eignung. Wir pflegen eine offene 
Diskussionskultur, in der jeder nicht nur neue Technologien einbringen kann, sondern auch Verbesserungen zu 
bestehenden Praktiken in der Runde diskutiert werden. Dies setzt Teamplayer, offene und konstruktive Kollegen 
voraus. Wir legen sehr hohen Wert auf eine gute Arbeitsatmosphäre, in der alle gemeinsam an den Zielen 
arbeiten. 
 
Deine Aufgaben  

- Entwurf von Weboberflächen für neue Tools in Zusammenarbeit mit unserem Produktmanager 
- Eigenständige gestalterische Konzeption und Umsetzung 
- Überarbeitung bestehender Applikationen hinsichtlich UI/UX 
- Zusammenarbeit mit unseren Entwicklern zur Umsetzung neuer Ideen 
- Erstellung von Mockups und Vorlagen für unsere Produkte 

 
 



 

 

 
Dein Profil 

- Mindestens drei Jahre Erfahrung im Bereich Webdesign 
- Sehr gute, HTML- und CSS-Kenntnisse 
- JavaScript-Kenntnisse 
- Ein gutes Auge für Workflows, Usability und UI-Design 
- Bonus: LESS, Icon Fonts 
- Grundlegende Programmierkenntnisse zur Kommunikation und Zusammenarbeit mit Entwicklern 
- Gute Englischkenntnisse 

 
Was wir bieten 
Wir bieten dir eine umfassende Einarbeitung mit einem dir zugewiesenen festen Ansprechpartner, ein offenes 
und freundliches Betriebsklima, Freiräume für die Gestaltung deiner Potenziale. Sowie: 

 
Flexible Arbeitszeiten 

 
Stilvolle Büroräume in alter Pelikanvilla 

 

Dauerticket für den ÖPNV/üstra  
Monatsticket  

Spannende Kundenprojekte & tolles 
Team 

 
Wunschlaptop (Mac/Linux/Windows) 

 

Gestaltungsfreiheit und neue 
Technologien, Fortbildung 

 
Kostenfreie Getränkeversorgung 

 

Regelmäßige Team-Events, Release-
Parties, u.ä. 

 
 
Ist dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf die Einsendung deiner vollständigen 
Bewerbungsunterlagen an karriere@wesustain.com 
 
Bitte füge mindestens folgende Anlagen/Angaben bei: 

- Anschreiben, Lebenslauf, Portfolio 
- Möglicher Eintrittstermin 
- Vollzeit/Teilzeit? 
- Gehaltsvorstellung 
- Wie wurdest du auf uns aufmerksam (Internetplattform)?  
- Bitte max. drei Dateianhänge (PDF) 

mailto:karriere@wesustain.com

