
 

 

	
Wir suchen ab sofort eine/einen: 
 

Web-Designer/in (Mini-Job) 
 
Du hast Leidenschaft für Deine Gemeinde? Du möchtest Deine Gaben für Gottes Reich einsetzen und zusammen mit 
anderen Christen arbeiten? Dann bist Du bei uns genau richtig! 
 
ChurchTools (https://church.tools), das Online-Verwaltungssystem für Kirchengemeinden, wird in über 1800 Gemeinden 
eingesetzt. ChurchTools ist inzwischen schon für viele Gemeinden ein Begriff. Wir wollen die Marke ChurchTools 
weiterentwickeln und online noch präsenter sein. Dazu suchen wir Dich! 
 
 
Das sind Deine Aufgaben: 
 

Als Teil unseres Marketingteams bist Du maßgeblich für die Gestaltung unserer Website verantwortlich. Dies bedeutet 
für Dich im Detail: 
 

• Erstellung, Pflege und Aktualisierung unserer Webseiten 
• Gestaltung von ansprechenden und responsiven Landing Pages für Produkte und Marketing-Verkaufsaktionen 
• Testen und Verbessern des Designs der Website 
• Optimieren der Seiten für maximale Geschwindigkeit und Skalierbarkeit  
• Sicherstellung der Funktion und Stabilität der Website auf allen Geräten, d.h. Desktop, Handy und Tablet 

 
 
Das wünschen wir uns: 

• Kenntnisse vorzugsweise in Webflow und/oder Wordpress  
• Erfahrung bei der Konzeption und Umsetzung mit mobilen Seiten 
• Verständnis von SEO und Online-Anzeigen-Tracking-Systemen ist ebenfalls ein Plus 
• Erfahrung mit Seitendesign, um unsere Markenrichtlinie über alle Seiten hinweg zu gewährleisten 
• Kenntnisse in Digitaler Retusche und Bildbearbeitung 
• Technisches Verständnis für IT-Produkte, Internet-Anwendungen sind Dir nicht fremd. 
• Du bist engagiert, zuverlässig, kreativ und kommunikationsstark. 
• Du arbeitest selbstständig, eigenverantwortlich und zielorientiert. 
• Du besitzt ein hervorragendes schriftliches Ausdrucksvermögen und bist routiniert im Umgang mit den gängigen 

Office-Programmen. 
• Du verfügst über Englisch- und weitere Sprachkenntnisse? Umso besser. 
• Du arbeitest aktiv in Deiner Gemeinde vor Ort mit. 

 

 
Das bieten wir Dir: 
  

• Ein hochmotiviertes Team von Christen, die Leidenschaft für Gemeinden haben. 
• Ein nettes Büro in zentraler Innenstadt-Lage, aber auch die Möglichkeit, von zuhause zu arbeiten. 
• Möglichkeiten, Dich auszuprobieren und die Zukunft von ChurchTools mitzugestalten. 

 
 
Wenn Du Dich hierin wiederfindest, zeige uns ohne viele Worte, was Du drauf hast und sende uns einfach ein paar Links 
oder Beispiele von Dir umgesetzten Projekten. 
 
Sende uns Deine Unterlagen mit Angabe des möglichen Eintrittstermins gerne per E-Mail an jobs@churchtools.de. 
 
 


