Gesucht wird zur Verstärkung unseres Teams

Techn. Webdesigner (m/w/d)
markoon ist ein cooler Name – aber kein Kunstwort. Es steht als Abkürzung für Markenkommunikation
offline und online. Und das tun wir: Wir beraten und betreuen Kunden aus verschiedensten Branchen
seit 1997 ganzheitlich und crossmedial. Unsere wachstumsorientierte Agentur mit Sitz in Langenfeld –
genau zwischen Düsseldorf und Köln – bietet Kompetenz, Erfahrung und Menschlichkeit. Und wir
möchten unser Team verstärken mit Dir als technischen Webdesigner (m/w/d).

DU …
… bist kommunikativ, strukturiert und ergebnisorientiert? Du suchst eine abwechslungsreiche und
verantwortungsvolle Aufgabe mit täglich neuen Herausforderungen? Du wünschst Dir ein fast
familiäres, trotzdem konzentriertes und modernes Umfeld? Du suchst einen Arbeitgeber aus der
Werbebranche, der Mensch und Leistung wertschätzt aber auch Ziele setzt und Ergebnisse erwartet?
Dann wird dich diese Aufgabe interessieren!

Die Aufgabe:
•
•
•
•
•
•
•
•

Konzeption und technische Umsetzung von responsiven Websites und Webshops
Umsetzung erarbeiteter Grund-Designs für ganze Seiten - im Schwerpunkt in WordPress
und WooCommerce
Sicheres Arbeiten mit bestehenden Design-Themes und professionelle Anpassungen
Technischer und gestalterischer Einsatz von Inhaltsmodulen wie Kontaktformularen,
Bildergalerien, Akkordeons etc
Integration & Individualisierung von Plugins sowie deren gestalterische und
funktionsorientiere Anpassung an den Kundenwunsch
Wartung, Support und Optimierung der erstellten Webauftritte auf aktuelle SEO-OnPageStandards
Qualitätsmanagement
Grundlegende Onlinemarketing-Aufgaben wie On-Page SEO-Optimierung, Aufbau von
Landingpages, Integration und Auswertung von SEO-Tools, technische Umsetzung von
SEA-Projekten

Du bringst schon mit …
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

große Neugier und geistige Flexibilität
ein hohes Maß an Konzentrations- und Kombinationsfähigkeit
Stressfähigkeit, einen netten Umgang mit den Mitmenschen und Teamplay, Teamplay,
Teamplay
ein Auge und Gespür für funktionales und attraktives Webdesign
Liebe zu dem was du tust und ansteckende Begeisterung
Erfahrung mit den gängigen CMS (TYPO3, WordPress)
Erfahrung mit Pagebuildern wie Elementor oder WP Bakery wären von Vorteil
Sicherer Umgang mit den gängigen Technologien (HTML, CSS, PHP, JavaScript, jQuery) und
optimalerweise auch Framework-Erfahrungen (Bootstrap o.ä.)
großes Interesse an den neuesten Trends in diesem Bereich
fundiertes Wissen der gängigen Programme aus der Adobe-Creative Suite
Kenntnisse in Reinzeichnung von Drucksachen sind sehr von Vorteil

•

Eine fundierte Ausbildung oder ein adäquates Studium

Wir bieten Dir….
•
•
•
•
•
•
•
•

Ein attraktives Arbeitsumfeld in schönen Räumlichkeiten
Moderne, technische Ausstattung mit mobilen Arbeitsplätzen und Glasfaseranbindung
Fachliche Entwicklung mit internen und externen Weiterbildungsmöglichkeiten
Leistungsorientierte Zusatzleistungen
Verkehrsgünstige Anbindung an Öffentlichen Nahverkehr sowie eine eigene E-Tankstelle
Einen modernen Fitnessraum zur freien Nutzung
Work-Life-Balance – und das nicht erst seit Corona
Und – was für uns seit fast 24 Jahren selbstverständlich ist: kostenlose Kaltgetränke, Kaffee,
gerne mal ein gemeinsames Frühstück oder Mittagessen auf Chefkosten und gemeinsame
Aktivitäten wie Firmenläufe etc.

Lust auf markoon?
Neugierig auf Deine neue Aufgabe? Dann stoße jetzt zum Team. Werde ein markoonie und
übernehme eine tragende Rolle bei uns! Schritt 1: Bewerben!
Bitte die Bewerbung der Aufgabe entsprechend aussagekräftig und natürlich mit Gehaltswünschen
direkt an s.scholl@markoon.de

