Die Jennewein Biotechnologie GmbH ist ein führender Hersteller von seltenen Monosacchariden und
Oligosacchariden für Anwendungen in Nahrungsmitteln und pharmazeutischen und kosmetischen
Produkten. Unsere Kernkompetenz liegt in der großtechnischen Herstellung von seltenen Kohlenhydraten
mittels biotechnologischer Verfahren in Verbindung mit unserer Pionierarbeit bei der weltweiten
Vermarktung von Biotechnologieprodukten. Unsere Ambitionen sind nichts Geringeres als Produkte aus der
Biotechnologie auf den Markt zu bringen, zum Wohl der Menschen, ihrer Gesundheit und ihres
Wohlbefindens.
Wir suchen ab sofort für unser Büro in Berlin einen

Webdesigner (m/w/d)
für Online-Shoplösungen
Sei ein Teil unserer Erfolgsstory
(Design) Helden gesucht

Als Webdesigner (m/w/d) begeisterst Du die Kunden mit individuellen Designs und optimalen
Bedienkonzepten - Mit einer Shoplösung auf Wordpress Basis, die Dir die nötige Freiheit für
Kreativität gibt. Deine Designs heben sich von Standard-Designs ab und sind innovativ, intuitiv und
kreativ.

Deine Aufgaben
•
•
•
•
•

Ziel Deiner Position ist es, einen ansprechenden und hochfunktionalen Webshop zu
konzipieren und zu gestalten.
Du entwickelst überzeugende und einprägsame Shop-Designs, bei denen Look & Feel und
Usability klar im Fokus stehen
Das abgestimmte Shopdesign, setzt Du mit Wordpress Tools und Plugins um.
Du bist für die Integration und Konfiguration von Extensions und eigenen Wordpress Erweiterungen
zuständig
Du bist für die Erstellung von technischen Dokumentationen und der Qualitätssicherung
bei neuen und bestehenden Projekten federführend verantwortlich

Dein Profil
•
•
•
•

Du hast eine Ausbildung als Webdesigner / Mediengestalter (m/w/d) oder eine
vergleichbare Ausbildung / Studium
Du besitzt weitreichende Kenntnisse im Umgang mit Wordpress HTML und CSS
Du kannst dich für innovative eCommerce-Lösungen begeistern
Deine besitzt mehrjährige Berufserfahrung im Webdesign/in der Webentwicklung sowie
Erfahrungen im E-Commerce-Umfeld

•
•
•
•
•
•
•

Sehr gute Kenntnisse und sicherer Umgang mit der Adobe Creative Cloud (insb. InDesign, Photoshop
& Illustrator) heben dich von deinen Mitbewerbern ab
Du verfügst über ein hohes Maß an Kreativität und ein sehr gutes Gespür für Ästhetik, Usability,
Typografie, Bild und Design sowie technisches Verständnis
Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke und Organisationstalent sind für dich gelebte Stärken
Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse sind bei Dir selbstverständlich
Du hast Spaß an Konzeption, Layout und Wordpress
Du bist ein kreativer Kopf und Querdenker (m/w/d) mit strukturierter Arbeitsweise und daher
vielseitig einsetzbar
Du arbeitest selbständig, motiviert, offen und kommunikativ

Kontakt
Wenn Du gerne mit uns im Team daran arbeitest, eine völlig neue Technologie in großem Maßstab zu
erschließen, Du eine Herausforderung suchst und dich durch erfolgsorientiertes Arbeiten auszeichnest,
freuen wir uns auf deine Bewerbung an: career@jennewein-biotech.de.

