
Deine Aufgaben:   

Du unterstützt unser interdisziplinäres Team bei der Realisierung und kontinuierlichen Betreuung der Websites  
unserer Kunden sowie der eigenen Unternehmenswebsite.   

Dabei entwickelst du funktionelle, intuitive Weboberflächen nach aktuellsten UI-Kriterien mit und optimierst die Seiten 
für ein optimales Nutzererlebnis auf mobilen Endgeräten. 

Darüber hinaus bist du tief in die kreative und konzeptionelle Entwicklung von Mock-Ups, Wireframes und Proto typen 
eingebunden. Es erwartet dich außerdem die spannende Mitarbeit am Aufbau einer Kollaborationsplattform.  

Zu deinen Aufgaben gehört auch, relevanten Content über verschiedene CMS-Systeme (Wordpress, TYPO3) nach Be-
darf einzupflegen und zu aktualisieren.  

Mit einer frischen Hands-on-Mentalität greifst du dem Team unter die Arme und blickst gern über den eigenen Teller-
rand, um neue Stärken und Talente an dir selbst zu entdecken und zu entfalten.   

Dein Profil:  

· fortgeschrittenes Studium im Bereich Social Media Systems, Medien- oder Wirtschafts-Informatik, Mediendesign o.Ä. 

· sehr gute Kenntnisse in HTML 5, CSS 3 und JavaScript 

· routinierter Umgang mit (Grafik-) Programmen (z. B. Photoshop, Adobe XD, InDesign) 

· solide Erfahrungen im Umgang mit CMS-Systemen (Wordpress, TYPO3) 

· großes Interesse an Webtrends, Webdesign, Usability-Erkenntnissen und SEO-Themen 

· lösungsorientiert, strukturiert und kommunikationsstark   

· sehr gute Deutschkenntnisse (sichere Ausdrucksweise und Rechtschreibung) sowie gute Englischkenntnisse   

Was dich erwartet:   

· umfassende Einblicke und Einarbeitung in die Tätigkeiten unserer Agentur  

· flexible Arbeitszeiten bis zu 20 Wochenstunden innerhalb der allgemein üblichen Geschäftszeiten 

· attraktive Vergütung  

· interessante Zukunftsperspektiven über das Studium hinaus 

· Beginn der Tätigkeit sofort oder nach deinen Möglichkeiten  

 

Fühlst du dich angesprochen? Dann freuen wir uns auf deine digitalen Bewerbungsunterlagen mit dem Betreff  
»Web Development«, die du bitte per E-Mail unter folgender Adresse an Frau Sames sendest: karriere@first-art.net 

FIRST ART ist eine inhabergeführte, erfolgreiche Markenagentur mit Sitz in Gießen. Mit unserem motivierten,  
anspruchsvollen Kader betreuen wir hochkarätige Projekte für namhafte internationale Unternehmen.  
Wir pflegen eine konstruktive und wertschätzende Unternehmenskultur und bieten ein attraktives Arbeitsumfeld, 
interessante Entwicklungsmöglichkeiten und eine wirklich gute Work-Life-Balance. 

Werkstudent*In (m/w/d) im Bereich 

>  Frontend Web Development & Onsite Content Management 

gesucht zur Erweiterung unseres Online-Teams


