Deine Stelle bei „SmartLife – Online UG (haftungsbeschränkt)“
als Webdesigner, auf Remote- & Minijob-Basis
Je nach deinen Fähigkeiten erwarten dich
eine oder mehrere der folgenden Aufgaben:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Designe Webseiten, Webanwendungen und
Online-Shops mit CSS & HTML
Erstelle & verwalte WordPress Webseiten
Erstelle & verwalte Online-Shops
Erstelle Landingpages
Entwerfe Designvorlagen
Verfasse Texte für Homepages, SEO, OnlineWerbeanzeigen und / oder Landing Pages
Optimiere die Benutzerfreundlichkeit von
Webanwendungen
Designe WordPress Themes
Bilder bearbeiten
Videos bearbeiten
Grafiken erstellen
Logos erstellen

In unserem Team erwarten dich unter
anderem diese Vorteile:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Du kannst arbeiten, wann und wo es für dich am
besten ist
Spaß an deinen Projekten
Gerne kannst du deine Ideen einbringen
Du kannst dich bei uns fortlaufend weiterbilden
Du bekommst von uns die Zeit und die Mittel, um
dir neue Skills anzueignen
Langfristige Karriere-Chancen
Du erhältst Einblicke in die Webentwicklung und
lernst, zusammen mit Softwareentwicklern, im
Team zu arbeiten
Hilfe bei deinen Schul- / Studienprojekten
Faires Gehalt, dass mit deinen Fähigkeiten wächst
Flexible Wochenstunden, je nach deiner
Verfügbarkeit

Über uns:

Du bist interessiert?

Neben unseren Kunden-Projekte entwickeln und erstellen
wir auch eigene Web-Anwendungen, Webseiten, Landing
Pages, Blogs und Online-Shops".

Wenn du mehr über deine neue Stelle erfahren willst,
dann besuche unsere Webseite:

Wir sind stark in der Softwareentwicklung" und im
Online-Marketing", jedoch sind unsere Skills im
Webdesign „ausbaufähig“ …
… An dieser Stelle kommst du ins Spiel ... Mit dir
zusammen wollen wir unseren Kunden ein Gesamt-Paket
vom Design und der Softwareentwicklung bis hin zum
Online-Marketing bieten.
Zudem kannst du in unseren eigenen Projekten deiner
Kreativität freien Lauf lassen und auch gerne eigene Ideen
in unsere Projekte mit einbringen.

SmartLife – Online UG
(haftungsbeschränkt)

https://www.smartlifeonline.de/stellen/webdesigner/minijob/

Dort findest du auch ein Online-Bewerbungsformular, mit
dem du dich schnell und unkompliziert bei uns bewerben
kannst.

Über diesen Link kommst du direkt zum Formular:
https://www.smartlifeonline.de/stellen/webdesigner/minijob/#jetzt_bewerben

https://www.smartlife-online.de

info@ smartlife-online.de

