Praktikum - Webdesign (m/w/d)
Düsseldorf

Kreativ und immer aus der Perspektive unserer Userinnen entwickelst Du unsere
Webseite weiter – konzeptionell, visuell und technisch.
Mit Financery haben wir einen Finanz-Service entwickelt, mit dem wir insbesondere
Frauen ansprechen und für das Thema Geldanlage begeistern möchten. Zunächst geht
es um das Investieren in ETFs; Workshops und weitere Produkte folgen. Unser Ziel ist
es, Frauen finanziell zu stärken.
Wir besetzen die Stelle, ab sofort, als Praktikum (w/m/d) für 3 bis 6 Monate in
unserem Büro in Düsseldorf bzw. von zu Hause aus. Denkbar ist auch eine Übernahme
als Werkstudent:in.

Wofür Du brennst:
•

Gestaltung und Umsetzung unserer Webseite mit starkem Fokus auf mobile
responsiveness und optimaler Nutzerführung

•

Performance- und Conversionoptimierte Userführung

•

Entwicklung und Gestaltung eines Magazins und eines Online-Shops

•

Verständliche Visualisierung von Inhalten

•

Weiterentwicklung unserer Corporate Identity zusammen mit unserer Grafik

•

Analytische Auswertung und Überprüfung des Designs/ der Nutzerführung

Was Du kannst:
•

Du beherrschst UX ebenso wie UI und kannst Deine Kenntnisse praktisch
anwenden.

•

Du hast bereits mit Wordpress und Elementor (oder einem ähnlichen Page
Builder) gearbeitet oder kannst Dich sehr zügig in beides einarbeiten.

•

Du hast ein gutes Gespür für ein klares, modernes und frisches, feminines Design.

•

Du bringst erste Erfahrung in der Gestaltung mit und verstehst, welches Bild-/
Fotomaterial passend zum Thema gebraucht wird.

•

Du verstehst es, unsere Userinnen visuell klar und verständlich durch Inhalte zu
führen.

•

Du bist kreativ und bringst einen hohen Qualitätsanspruch bis ins Detail mit.

•

Du kannst Texte schreiben, in fehlerfreiem Deutsch.

•

Du kannst Dich schnell in neue Themen/Aufgaben einarbeiten und bist
stresserprobt und krisenfest.

•

Du arbeitest selbstorganisiert und eigenverantwortlich.

Ein Hintergrund im Finanzbereich ist super, aber keine Voraussetzung. Für alle
finanzrelevanten Fragen haben wir tolle Expertinnen, die Du jederzeit fragen kannst.
Bewirb Dich also auch ruhig, wenn Du noch nicht weißt, was ein ETF-Portfolio ist.
Wichtiger ist uns Deine Leidenschaft für Design und Gestaltung.

Was Dich bei uns erwartet:
Ein junges Team mit vielen Möglichkeiten zur Mitgestaltung, flache Hierarchien und
jeden Tag spannende neue Themen und Aufgaben.
•

Kostenfreier Zugang zur App, wir übernehmen die Gebühren für Dich

•

Zentral gelegenes Büro mit Dachterrasse in Düsseldorf (Königsallee/ Steinstraße)

•

Kaffee, Tee, Wasser… gelegentlich Obst oder frische Smoothies

Wo & wie bewerben:
Statt Anschreiben, stell‘ Dich doch einfach kurz vor und beantworte uns folgende drei
Fragen in 2- 3 Sätzen. Wir freuen uns auf Deine Bewerbung mit Lebenslauf.
•

Womit würdest Du unser Team bereichern?

•

Was würdest Du sofort auf unserer Webseite verbessern?

•

Was wünscht sich unsere Zielgruppe?

Kontakt: maria@financery.de

