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

Grafik- & Webdesigner (m/w/d)
Sei ein Teil unserer Erfolgsstory
(Design) Helden gesucht
Du kannst „schön“, Du kannst „anders“, Du kannst „neu“ – und das sogar mit einem pragmatischstrukturierten Arbeitsstil, der auf ganzheitlichem, kampagnenorientiertem Denken aufbaut.

Deine Aufgaben
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Die Grafische Konzeption und Entwicklung von Webseiten, Bannern und Landing-Pages
auf Basis von WordPress ist für Dich ein Kinderspiel
Du bist für die Integration und Konfiguration von Extensions und eigenen Wordpress Erweiterungen
verantwortlich
Du entwickelst unseren Internetauftritt weiter und machst ihn zur digitalen, emotional
begeisternden Visitenkarte unseres Unternehmens.
Du bist geübt in Trendbeobachtung und kreativer Ideenfindung
Du bist bei uns für die Neuerstellung, Weiterentwicklung und Betreuung von Wordpress Webseiten
zuständig
Du erstellst technische Dokumentationen und betreibst Qualitätssicherung bei neuen und
bestehenden Projekten
Du hilfst bei der Konzeption und dem Design digitaler Werbemittel sowie der Pflege responsiver
Screendesigns.
Du definierst Templates, Stylesheets für alle digitalen Werbemittel – von Landing Pages über
Newsletter-Design bis hin zu animierten HTML5-Bannern.
Du arbeitest an A/B-Tests für Webseiten mit, um die User-Experience zu optimieren.

Dein Profil
•
•
•

Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium im Bereich Grafik-/Kommunikationsdesign oder
eine vergleichbare Ausbildung mit Schwerpunkt Webdesign/Frontend-Entwicklung
Du besitzt eine mehrjährige Berufserfahrung im Webdesign/in der Webentwicklung sowie Erfahrung
im E-Commerce-Umfeld wünschenswert
Du hast umfangreiche Kenntnisse in CSS, HTML und Responsive Design

•
•
•
•
•
•

Deine sehr guten Erfahrungen im Content-Management-System WordPress sind zwingend
erforderlich
Sehr gute Kenntnisse und sicherer Umgang mit der Adobe Creative Cloud (insb. InDesign, Photoshop
& Illustrator) sind für Dich selbstverständlich
Du verfügst übe rein hohes Maß an Kreativität und ein sehr gutes Gespür für Ästhetik, Usability,
Typografie, Bild und Design sowie technisches Verständnis
Du besitzt Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke und Organisationstalent
Du besitzt sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
Du bist ein kreativer Kopf und Querdenker (m/w/d) mit strukturierter Arbeitsweise und daher
vielseitig einsetzbar

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.

