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Zum nächstmöglichen Termin suchen wir zur Verstärkung unseres Teams Dich als: 
Webdesigner (m/w/n)  
Frankfurt (Oder), Deutschland · Vollzeit 

 

Die Online Marketing-Agentur carlosiebert.de ist ein stetig wachsendes Unternehmen und 

sucht ab sofort einen zuverlässigen, team- und kundenorientierten Mitarbeiter (m/w/n) für 

Webdesign und deren Umsetzung in Wordpress. 

 

Wir sind kein klassisches Team -  wir brennen für unsere Ideen und halten fest zusammen.  

Wir geben jeden Tag 110% um unser Ziel zu verfolgen und zu erreichen. Dabei verlieren wir nie den 

nötigen Spaß an der Arbeit oder dem nötigen Freizeitausgleich. Wir legen daher viel Wert auf ein 

offenes, freundliches und vor allem, ehrliches Miteinander.  

 

Unternehmensbeschreibung 

 

Wir zeichnen uns durch unsere über zehnjährige Erfahrung in den verschiedensten SEA Bereichen 

und Online Marketing Strategien aus. Unser Schwerpunkt liegt bei der Suchmaschinenwerbung 

(SEA) mit dem Fokus auf Google Ads. Daneben erstellen wir für unsere Kunden auch Webauftritte 

und Landingpages.  

Wir beraten und unterstützen Unternehmen jeder Größe zu Fragen und Maßnahmen zur 

Online-Kundengewinnung und Umsatzsteigerung. Ebenso unterstützen wir Start-ups beim Aufbau 

Ihres Online Geschäftes. Betreut werden von uns Kunden wie Bayer und Mercedes Benz, aber auch 

kleinere und weniger bekannte Marken.   

 

Carlo Siebert, Chef und Inhaber bietet unseren mehr als 25.000 Youtube-Abonnenten wöchentlich 

freien Content an - schau auch du einfach mal rein oder höre in seinen Podcast rein :-).  Wir 

veröffentlichen regelmäßig Artikel auf Branchen-Portalen und sind bekannt durch Vorträge über 

Online Marketing (für XING, Google oder auf der OMR in Hamburg). 
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Stellenbeschreibung 

Auf dich wartet ein moderner Arbeitsplatz mit einer Vielzahl von spannenden, abwechslungsreichen 

Webprojekten in einem wachsenden Unternehmensumfeld mit flachen Hierarchien und kurzen 

Entscheidungswegen. 

 

Deine Aufgaben: 

● Grafische Konzeption und Entwicklung von Websites und Landingpages 

● Technische Umsetzung auf Basis von WordPress: selbstständig sowie in Teamarbeit mit 

Programmierer/ - in und/ oder Webdesigner/-in 

● Fortlaufende Wartung und funktionelle Weiterentwicklung von bestehenden Websites 

● Schnelle und sichere grafische Visualisierung und Umsetzung von anspruchsvollen Designs 

● Erstellung und Anpassung von Werbemitteln aller Art für die verschiedenen Web-Kanäle 

 

Dein Profil: 

● Ein Studium oder eine Berufsausbildung in einer geeigneten Fachrichtung, wie Mediendesign 

oder Interface Design ist erwünscht, aber nicht Bedingung 

● Mehrjährige Berufserfahrung im Webdesign/in der Webentwicklung ist von Vorteil 

● Du hast aussagekräftige Referenzen 

● Du hast Spaß an der Gestaltung von Websites und der Umsetzung von spannenden Online 

Konzepten 

● Du hast umfangreiche Kenntnisse in CSS, HTML und Responsive Design 

● Du hast Erfahrungen im Content-Management-System WordPress 

● Du verfügst über einen sicheren Umgang mit Grafikprogrammen und Office 

● Du besitzt Kreativität und ein sehr gutes Gespür für Ästhetik, Usability, Typografie, Bild und 

Design sowie technisches Verständnis 

● Du bist sehr zuverlässig, verfügst über eine team- und kundenorientierte Einstellung sowie 

gute Ausdrucks- und Kommunikationsfähigkeit in Wort und Schrift 

● Du bist wissbegierig, hinterfragst Sachverhalte und “schaust gerne über den Tellerrand”  

 

Noch ein Nachsatz 

Von der Sache her suchen wir hier jemanden, der beides kann: Design und Technik. Solltest Du 

aber eher nur an der technischen Umsetzung von Websites interessiert sein und Dich sehr gut damit 

auskennen, freuen wir uns auch über Deine Bewerbung. 
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Informationen zur Kontaktaufnahme:  

 

Einsatzort:  15234 Frankfurt(Oder), Nähe Kleistpark 

Firma:  carlosiebert.de 

Branche:  Online Marketing 

Art der Beschäftigung:  WebDesign, PC-Arbeitsplatz 

Zeitraum der Beschäftigung:  ab sofort, Vollzeit, unbefristet 

Vergütung:  nach Vereinbarung 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt?  

Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen.  

Diese sollen folgendes beinhalten:  

⇨ ein Motivationsschreiben, in dem du uns verrätst, warum genau du die richtige Person für uns   

    bist 

⇨ Deinen tabellarischen Lebenslauf 

⇨ Deine Zeugnisse 

⇨ Deine Verfügbarkeit sowie  

⇨ Deine Gehaltsvorstellung.   

 

Alles fertig? Dann schicke diese bitte per E-Mail an Elke Siebert: 

elke@carlosiebert.de 

 

You are welcome :-) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Seite 3 


