Join our Team!
Wir, die SEGGER Microcontroller GmbH, sind ein weltweit führender Hersteller von innovativen Programmiergeräten und
Entwicklungstools für Embedded-Systeme. Zu unseren Kunden gehört das Who-is-Who der Consumer-, Industrial-, Automotiveund der Healthcare-Welt. Als kontinuierlich wachsendes Unternehmen mit Büros in den USA und China suchen wir ab sofort

einen

Contentmanager / Webdesigner (m/w/d) Englisch

zur Verstärkung unseres Teams in der Firmenzentrale in Monheim am Rhein.
Deine Aufgaben:
•
•
•
•

Du bist verantwortlich für alle Themen rund um unseren Webauftritt
Du generierst und modifizierst Content für unsere Websites – natürlich unter Berücksichtigung der Aspekte User Experience
und SEO
Du hast ein Auge für Design und siehst die Websites aus Sicht des Kunden – so sorgst Du für eine zielgruppenorientierte
Präsentation der Inhalte
Im Front- und Backend bist Du zu Hause – Du betreust und pflegst unsere Websites mit TYPO3

Das bringst Du mit:
•
•
•

Ein Gespür für gute Webtexte, die Du dank Deiner sehr guten Sprachkenntnisse auch problemlos auf Englisch formulieren
kannst
Ein abgeschlossenes Studium oder eine vergleichbare praktische Ausbildung mit einem Marketing- oder Technik-Schwerpunkt
Einen routinierten Umgang mit HTML, CSS, PHP, SQL, JavaScript

Idealerweise verfügst Du auch über:
•
•
•
•

Berufserfahrung im Bereich Online-Marketing und Content Management – gerne auch aus einem Hightech-Unternehmen
oder der Embedded-Computing-Branche
Kreativität und eigene Ideen
Kommunikationsstärke und Teamfähigkeit
Engagement, Lernbereitschaft, Zuverlässigkeit und Eigenverantwortung

Unser Angebot für Dich:
Neben einem überdurchschnittlichen Gehalt, einem Firmenwagen und vielen weiteren Gehaltsleistungen erwartet Dich bei uns vor
allem ein kollegiales, respektvolles Miteinander in kleinen Teams. Das alles wird kombiniert mit einem modern ausgestatteten
Arbeitsplatz in einem erst 2018 erbauten Firmengebäude. Die Details dazu bekommst Du auf unserer Website. Hier kannst Du Dir
einen ersten Eindruck über uns und Deine neue Arbeitsumgebung verschaffen – schau am Besten gleich einmal vorbei:

https://www.segger.com/jobs/
Wir freuen uns auf Deine vollständige, aussagekräftige Bewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Zeugnisse). Bitte gib auch Deine
Gehaltsvorstellung und Deinen nächstmöglichen Eintrittstermin an.
PS: Du möchtest Teil unseres Teams werden, erfüllst aber nicht alle Voraussetzungen für diesen Job? Dann schau mal auf unsere
Website – dort sind noch viele weitere Jobs ausgeschrieben. Wir freuen uns auch auf Deine Initiativbewerbung denn wir wachsen
kontinuierlich und investieren nicht nur in die Weiterentwicklung unserer Software, sondern auch in die unserer Mitarbeiter!

