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• Affinität für digitale Inhalte und Lösungen
• Begeisterung für visionäre, innovative Themen und Lust die Zukunft unserer Agentur aktiv mitzugestalten
• Kenntnisse in HTML & CSS
• Kenntnisse in der Bildbearbeitung
• Idealerweise Erfahrungen mit CMS und Shopsystemen
• Spaß und Interesse sich fortlaufend mit neuen Themen zu beschäftigen
• Gute Deutsch- und Englischkenntnisse
• Mobilitätsbereitschaft

Web Allrounder mit Projektmanagement Aufgaben in einem
Digitalagentur Start-up | Standort Aschaffenburg | (M/W/D)

Über uns:

Wir sind eine junge aufstrebende Digitalagentur mit Spezialisierung auf die Beratung und Entwicklung von 
digitalen Lösungen für E-Commerce und Vertrieb. In unserer Aufgabe als "Digitaler Inkubator" übernehmen wir 
die Beratung und Umsetzung individueller Lösungen. Darüber hinaus gewährleisten wir den störungsfreien 
Betrieb durch Wartung und Betreuung unserer Kundenprojekte.

Dies ermöglicht unseren Kunden sich digital neu aufzustellen, zu positionieren und bereits bestehende digitale 
Lösungen zu optimieren. Um Probleme im Wissenstransfer zu vermeiden, bieten wir unsere Dienstleistungen als 
Full Service aus einer Hand. Dementsprechend vielfältig sind unsere täglichen Aufgabenstellungen.

Was erwartet dich?

Du übernimmst die Betreuung und Pflege unserer Kundenwebsites und Social Media Kanäle. Durch Deine 
Fähigkeiten als Allrounder bist du auch für die Geschäftsleitung eine Stütze und übernimmst Aufgaben im 
Projektmanagement, um zunehmend die Unternehmensstrukturen mit aufzubauen.

Als Kollege der ersten Stunde möchten wir dich sukzessive auf weitere Aufgaben in unserer Agentur vorbereiten 
und Aufstiegsmöglichkeiten bieten.

Was solltest du mitbringen?

• Einstieg in ein Start-up als Minijobber, Midijobber oder Freelancer
• Die Chance, unsere Expansion mitzugestalten
• Familiäre Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen
• Möglichkeiten zur Weiterbildung
• Flexible Arbeitszeiten mit Remote Anteil nach der Einarbeitung

Konntest du mehrfach für dich "einen Haken setzen" und bist interessiert? Dann freuen wir uns über die 
Zusendung deines Kurzprofils in Form eines Anschreibens und Lebenslauf.

Dir sind digitale Prozesse lieber? Dann bewerbe dich per Handy Video. 

1.) Überzeuge uns in einem Video von dir und erkläre uns warum du der optimale Kollege für diese Position bist. 
2.) Lade das Video auf YouTube hoch und stelle es auf "nicht gelistet".
3.) Übersende uns den Link zum Video per E-Mail.

Bitte sende uns deine E-Mail an jobs@ecomfirst.de

Mit Zugang deiner E-Mail erhältst du eine Bestätigung durch unseren Autoresponder. Wir melden uns innerhalb 
der nächsten 7 Werktage bei dir.

Was bieten wir?




