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Das bringst du mit

Wir bieten:

Deine Aufgaben

www.adsandfriends.de/teammitglied-werden

360* Full-Service Werbeagentur
Print- & Webdesign
Werbekampagnen

Markenpositionierung

Wir bieten dir

-

Du möchtest bei uns durchstarten?
-

Über uns

ab sofort, Gießen, Vollzeit 

Die Ads&Friends* ist angetrieben von der Leidenschaft für Marketing, Kommunikation & Design. Für unsere Kunden sind wir Gestalter, Texter, Digitale, Berater und 

Wegbegleiter. Seit 2012 wächst unser Team, unser Kundenstamm, unsere Aufgaben und unser Know-How stetig. Damit das auch weiterhin so bleibt, suchen wir 

kreative Verstärkung, die sich selbst und die Ads&Friends* mit ihren Ideen weiterentwickeln will. 

Mehr über uns erfährst du auf www.adsandfriends.de/teammitglied-werden

Festanstellung Webdesign & 
Webentwicklung (d/w/m)

– Du übernimmst die Konzeptionierung, Gestaltung und Umsetzung von Webprojekten für unsere Kunden in unterschiedlichen Branchen

– Du betreust projektbasierte Webaufträge als Hauptverantwortliche*r

– Du bringst Leidenschaft für neue, kreative und unkonventionelle Ansätze mit und hast Spaß dabei verschiedene medienübergreifende Lösungen zu konzipieren

– Du analysierst die Bedürfnisse unserer Kunden und berätst sie ausführlich zu passenden Lösungen

– Du unterstützt bei der Umsetzung von crossmedialen Maßnahmen

– Dein Faible für Digitalthemen kannst du bei uns voll und ganz ausleben und kannst dein Verständnis sowie deine Begeisterung für Web-Design und Web-Entwick-

lung einbringen

– Du beeindruckst uns mit deinen nachweisbaren mehrjährigen Erfahrungen in der Umsetzung von Webprojekten

– Du bist fit in der Programmierung mit HTML & CSS, auch mit Javascript (idealerweise React und/oder jQuery), Tailwind CSS, Bootstrap oder Material UI hattest 

du schon mal Berührungspunkte und willst dein Wissen weiter ausbauen

– Auch mit gängigen Content-Management-Systemen und ihren Plugins (WordPress, Typo3 und Headless CMS wie Strapi, etc.) hast du bereits erfolgreich 

gearbeitet

– Wenn du immer einen Blick auf den Datenschutz hast und Cookie-Banner sowie Datenschutzerklärungen für dich ein natürlicher Teil jeder Webseite sind, 

begeisterst du uns umso mehr

– Deine ersten Erfahrungen in der Suchmaschinenoptimierung von Webseiten kannst du bei uns perfektionieren

– Du hast dein Studium im Bereich Mediadesign oder eine vergleichbare Ausbildung erfolgreich abgeschlossen und kannst uns mit deinem Portfolio beeindrucken

– Du hast das Wohl des Kunden im Blick, bist gerne bei ihm vor Ort, erkennst dessen Ziele und findest die passende Lösungsstrategie, der freundliche und offene 

Umgang mit Menschen ist für dich selbstverständlich

– Bei allem fachlichen darf das persönliche nicht zu kurz kommen: Du arbeitest selbstständig, eigenverantwortlich, zielorientiert und schätzt ein hohes Maß an 

Verantwortung, komplexe Aufgaben löst du gerne im Team, bist offen für neues hast kein Problem mit Projektspitzen

– Persönliches Mentoring zum Unternehmenseinstieg

– Hoch moderner Arbeitsplatz (u.a. mit Curved Monitor, MacBook Pro)

– State-of-the-Art Technologiestack zum Durchstarten

– Teilnahme an internen sowie externen Weiterbildungsangeboten

– Attraktive Zukunftsaussichten in einem wachstumsorientierten Unternehmen

– Rundum-Versorgung mit Kaffee/Tee, Wasser/Saft, Süßigkeiten und Obst in einer modernen und großen Firmenküche

– Flexible Arbeitszeiten, 35h Woche und Home-Office-Option

– Ausreichend Zeit zur Erholung mit 30 Urlaubstagen 

Sende uns deine aussagekräftige Bewerbung mit einem Kurzanschreiben, deinem Lebenslauf und deinem frühstmöglichen Eintrittstermin sowie deinen Gehalts-

vorstellungen an teammitgliedwerden@adsandfriends.de Bei Fragen zur Ausschreibung steht dir unser Team per E-Mail oder telefonisch gerne zur Verfügung.


