Komme zu uns als

WERKSTUDENT WORDPRESS (m/w/d)

Die AUBII GmbH vertreibt ein neuartiges Online-Bewertungssiegel für Webseiten. Dieses ermöglicht es Online-Shops und
Dienstleistern, Kundenbewertungen auf der eigenen Webseite zu sammeln und gemeinsam mit bereits vorhandenen Bewertungen
aus Shopping- und Vergleichsportalen in einem Siegel zu bündeln. Als ein von Google ausgewählter Partner für Kundenbewertungen
stehen wir für Sicherheit und Sichtbarkeit im Internet. Zudem analysieren wir regelmäßig verschiedene Branchen mittels
deutschlandweiter, bevölkerungsrepräsentativer Umfragen zum Thema Markenvertrauen. Unser Ziel ist es, Usern bei der
Orientierung zu helfen und ihnen die Kaufentscheidung zu erleichtern.
Für ein stets aktuelles und professionelles Auftreten, suchen wir dich zum nächstmöglichen Zeitpunkt als Werkstudent für
WordPress (m/w/d).

Das sind Deine Aufgaben:
Selbständige Pflege, Betreuung und Weiterentwicklung
unserer Unternehmenswebsites
Einpflegen der Inhalte bei WordPress
Optimierung von bestehenden Websites
Konzeption und Entwicklung neuer Websites
Überwachung von Usability-Aspekten
Erstellung von Grafiken mit Canva oder PhotoShop
(PhotoShop Kenntnisse sind nice to have, jedoch absolut
keine Voraussetzung)
Das bringst du mit:
Du befindest dich mitten in deinem Studium und bist noch
für mindestens zwei Semester immatrikuliert
Alternativ hast du dein Studium bereits abgeschlossen und
suchst für längere Zeit einen Teilzeitjob - wir sind an einer
langfristigen Zusammenarbeit interessiert
Zuverlässigkeit mit Hands-on Mentalität
Eine selbstständige, strukturierte Arbeitsweise sowie
Teamfähigkeit
Leidenschaft für das Thema Webentwicklung
Gute Deutsch-Kenntnisse in Wort und Schrift
Einen Blick für ansprechendes Design
Erste Kenntnisse in WordPress

Wir bieten Dir:
Mitwirkung in einem sympathischen, motivierten und
professionellen Team, das Spaß am Arbeiten hat und eine
gute Portion Humor besitzt
Die Möglichkeit, Verantwortung zu übernehmen, neue
Impulse zu geben und eigene Ideen umzusetzen
Viel Gestaltungs- und Handlungsspielraum, um dich aktiv
einzubringen
Hervorragende berufliche Weiterentwicklungsmöglichkeiten
Flache Hierarchien und somit kurze Entscheidungswege
Arbeiten in einem Büro direkt an der Alster oder aktuell zu
100% aus dem Homeoffice - du kannst aber jederzeit die
Büroräume zum Arbeiten nutzen
Gleitende Arbeitszeiten, keine Überstunden und freie
Wochenenden

Wir freuen uns darauf,
dich kennenzulernen!

Du musst noch kein Profi sein, wenn du zu uns kommst - auch wenn Vorerfahrung natürlich nicht schadet. Wir sind aber auch gerne
bereit, dich intensiv einzuarbeiten und bei deiner Weiterentwicklung zu unterstützen, um dich zu einer Expertin oder einem
Experten auf dem Gebiet zu machen.

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, schicke uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen
unter Angabe deines frühestmöglichen Eintrittstermins an

JOBS@AUSGEZEICHNET.ORG

