Stellenausschreibung INTAKT
Der Familienbund der Katholiken in der Diözese Würzburg e.V. bietet Familien durch
Bildungsangebote und politische Vertretung Hilfen zum gelingenden Leben. Wir suchen ab
sofort eine/n

Webentwickler/in & technische/n Koordinator/in für soziale Internetplattform
in Teilzeit mit 30 Wochenstunden
INTAKT ist eine Internetplattform mit dem Ziel, Familien mit behinderten Kindern durch Informationen und
die Förderung ihrer Kommunikation untereinander zu unterstützen. INTAKT schafft unter www.intakt.info
einen Überblick über Hilfsangebote, Anlaufstellen sowie Themen des Sozialrechts und gibt Antworten auf
Fragen im Lebenslauf. Zur Zeit arbeiten wir daran, INTAKT mit neuem Konzept komplett zu erneuern.

Wir suchen Sie zur Unterstützung unseres jungen Teams, wenn Sie...


gerne ansprechende und einfach zu bedienende Webseiten entwickeln und dazu neben guten
Kenntnissen in HTML, CSS, JavaScript und PHP ein passendes Studium oder eine entsprechende
Ausbildung mitbringen.



es anspornt, ein umfangreiches Internetportal kreativ weiterzuentwickeln und die Funktionalität
professionell zu planen. Dazu haben Sie bereits Erfahrungen in der Projektarbeit gesammelt.



genauso gerne selbst Ideen umsetzen und die Technik am Laufen halten, wie die Zusammenarbeit
mit externen Partnern von der Planung der Ausschreibung bis zur Abnahme zu begleiten.



Spaß daran haben, über den Tellerrand zu schauen und gemeinsam zu arbeiten: Als technischer
Experte arbeiten Sie Hand in Hand mit Ihren pädagogischen Kollegen und dem ehrenamtlichen
Team.



immer den Überblick behalten: Ist die Webseite in Suchmaschinen gut zu finden? Funktioniert die
Technik und die Seite ist erreichbar? Ist das Portal auf aktuelle Trends und Entwicklungen im
Internet vorbereitet?



den Benutzern der Webseite und Ihren Kollegen bei technischen Fragen schnell und unkompliziert
helfen.

Was wir Ihnen bieten:


Neben einer gemeinsamen Präsenz mit Ihren Kollegen in unserem Büro in Würzburg besteht die
Möglichkeit zur flexibler Gestaltung von Arbeitszeit und -ort



Einen ehrenamtlichen Fachbeirat und engagiertes Moderatorenteam zur Unterstützung Ihrer Arbeit



Eine Anstellung in Anlehnung an den TVOD nach dem Tarifvertrag der Bayerischen (Erz-)Diözesen
(ABD)

Wir freuen uns über Ihre Bewerbung mit Angabe Ihres möglichen Beschäftigungsbeginns an:
manfred.koehler@bistum-wuerzburg.de
Fragen zur Stelle richten Sie bitte an Dr. Holger Preiß unter bewerbung@intakt.info

