
 

MKG-‐Praxis	  Dr.	  Dr.	  Stroink	  &	  Kollegen	  

Webdesigner /- Programmierer 

Unser	  Team,	  bestehend	  aus	  4	  Chirurgen	  und	  rund	  25	  Mitarbeiterinnen	  ist	  seit	  über	  35	  Jahren	  
Top-‐Adresse	  für	  alle	  Bereiche	  der	  Kiefer-‐	  und	  Gesichtschirurgie,	  der	  dentalen	  Implantologie	  
sowie	  für	  ästhetische	  Eingriffe	  im	  Gesichtsbereich.	  

Auf	  über	  900	  Quadratmetern	  Praxisfläche	  steht	  ein	  hochmodernes	  Diagnostikzentrum	  
inklusive	  3D-‐Bildgebung	  sowie	  über	  10	  nach	  den	  höchsten	  medizinischen	  und	  technischen	  
Standards	  eingerichtete	  Operationssäle,	  Eingriffsräume	  und	  Beratungszimmer	  für	  unsere	  
Patienten	  zur	  Verfügung.	  	  

Für	  unseren	  Webauftritt	  suchen	  wir	  einen	  Webdesigner	  /-‐	  Programmierer.	  Sie	  konzipieren	  und	  
realisieren	  technische	  Konzepte	  rund	  um	  unseren	  Webauftritt	  und	  das	  dazugehörige	  
Contentmanagement-‐System	  (TYPO3).	  Dazu	  gehört	  die	  Entwicklung	  neuer	  sowie	  die	  
Weiterentwicklung	  und	  Wartung	  bestehender	  Webseiten	  und	  der	  dazugehörigen	  Templates.	  
Sie	  gestalten	  interaktive	  Produkte,	  vor	  allem	  Internet-‐	  und	  Intranet-‐Auftritte	  und	  
berücksichtigen	  dabei	  die	  redaktionellen,	  technischen	  und	  produktorientierten	  Vorgaben.	  	  
	  
Sie	  erarbeiten	  benutzerfreundliche,	  übersichtliche	  und	  verständliche	  Oberflächen	  in	  Bezug	  auf	  
Bildsprache,	  Farbgestaltung,	  Typografie.	  Dabei	  arbeiten	  Sie	  eng	  mit	  den	  Mitarbeitern	  und	  
externen	  Marketingberatern	  zusammen	  und	  unterstützen	  diese	  bei	  der	  Pflege	  der	  Inhalte	  und	  
der	  Gestaltung	  der	  einzelnen	  Webseiten.	  Sie	  sind	  Ansprechpartner	  für	  alle	  grafischen	  und	  
designtechnischen	  Anfragen	  der	  Website.	  Setzen	  Sie	  unsere	  Ideen	  erfolgreich	  in	  der	  
Internetpräsenz	  um!	  
	  
Ihr	  Aufgabengebiet	  umfasst	  weiterhin:	  
-‐	   Aktualisierung,	  Weiterentwicklung	  und	  Wartung	  dynamischen	  und	  statischen	  

Webpages	  sowie	  Implementieren	  von	  Frontend-‐Designs	  in	  CMS	  oder	  Portalsystemen	  
-‐	   Planung	  und	  Umsetzung	  neuer	  Web-‐	  und	  Werbeprojekte	  inklusive	  grafischer	  

Gestaltung	  
-‐	   Entwicklung	  und	  Wartung	  der	  unterschiedlichen	  Templates	  des	  CMS	  (insbesondere	  

TYPO3),	  Eigenverantwortliche	  Entwicklung	  von	  Zusatzmodulen	  
-‐	   Integration	  neuer	  Server	  und	  Homepages	  in	  die	  bestehende	  Systemlandschaft	  
-‐	   Erstellung	  von	  Schnittstellen	  für	  den	  Datenimport	  und	  -‐export	  
-‐	   Erstellung	  von	  Schnittstellen	  zu	  Fremdsystemen	  zur	  Kommunikation	  
-‐	   Nachverfolgung	  der	  Internetpräsenz	  und	  aller	  Aktivitäten	  der	  Webseitennutzer	  
	  
Ihre	  Qualifikationen	  
-‐	   Ein	  ausgeprägtes	  Gespür	  für	  Trends	  und	  aktuelle	  Entwicklungen	  im	  Bereich	  
	  
Webdesign	  
-‐	   Sehr	  gute	  Kenntnisse	  in	  Graphikdesign,	  HTML5,	  CSS3	  und	  Photoshop	  
-‐	   Studium	  im	  Bereich	  Kommunikationsdesign	  (oder	  vergleichbare	  Ausbildung)	  
-‐	   Selbstständige	  und	  systematische	  Arbeitsweise	  
-‐	   Kommunikationsstärke	  
	  

Wir	  freuen	  uns	  auf	  Ihre	  aussagekräftige	  Bewerbung!	  Bitte	  schriftlich	  an	  Praxis	  Dr.	  Dr.	  Stroink	  &	  
Kollegen,	  z.	  Hd.	  Frau	  Schmidt,	  Stresemannstr.7,	  40210	  Düsseldorf	  ODER	  per	  Mail	  an	  
schmidt@kieferchirurgie.org.	  


