
 
 

Stellenbeschreibung  
 

Studentische Hilfskraft (m/w/d) im Webdesign 
 
 

oncampus GmbH 
Die oncampus GmbH ist ein Tochterunternehmen der Technischen Hochschule Lübeck. Sie ist als E-Learning-
Systemanbieter im Bildungsumfeld aktiv und bietet mit ihren Partnerhochschulen sowohl Online-Studiengänge als 
auch Weiterbildungskurse an. Darüber hinaus konzipiert und produziert die oncampus GmbH in enger 
Zusammenarbeit mit Ihren Partnern maßgeschneiderte E-Learning-Inhalte für Hochschulen, Institutionen und 
Unternehmen. Nähere Informationen findest du unter www.oncampus.de. 
 
Wir vermarkten offene Online-Bildungsangebote und setzen dabei konsequent auf die Stärken des Internets und 
zukunftsweisende Lerntechnologien. Unsere Wettbewerbsstärken sind Schnelligkeit, Flexibilität, unkonventionelles 
Handeln und 100% Digitalisierung nach innen und außen. 
 
 

Deine Aufgaben 
Du unterstützt unser Team im Bereich Websiteentwicklung bei der Neugestaltung unserer Projektwebseiten. Bei 
der Umsetzung der Screenentwürfe mit HTML, CSS und PHP sind responsives Webdesign und das Testen auf 
unterschiedlichen Browserengines für dich eine Selbstverständlichkeit. Beim Feinschliff am Prototypen bringst du 
dein Gespür für Design mit ein und machst die ganze Sache rund.  
 
 

Dein Profil 
 Du absolvierst gerade ein fachspezifisches Studium bzw. verfügst über eine vergleichbare Ausbildung im 

Bereich Webdesign/-entwicklung 
 Webdesign bzw. -entwicklung sind voll dein Ding  
 Du verfügst über gute grundlegende HTML- und CSS 3.1 Kenntnisse  

(LESS-Kenntnisse wären von Vorteil aber nicht zwingend erforderlich)  
 Du bist vertraut im Umgang mit Adobe Photoshop und Adobe Illustrator. Deine Erfahrungen in der 

Bildbearbeitung und der Erstellung von Vektorgrafiken können sich sehen lassen.  
 Idealerweise hast du schon mit einem CMS wie Typo3 gearbeitet. 
 Selbständiges und strukturiertes Arbeiten bist du gewohnt und Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit 

zeichnen dich aus. 
 

Dann zögere nicht länger, es kann direkt losgehen!  
Deine Unterlagen schickst du bitte an kristina.junghans@oncampus.de. 

 
Wir sind ein hoch motiviertes, interdisziplinäres Team mit flachen Hierarchien und viel Selbstverantwortung und 
erwarten ein Mitwirken an der Vision, unser Bildungssystem neu zu denken und dafür unkonventionelle Wege 
auszuprobieren und zu gehen. Dafür bieten wir viel Freiraum für neue Ideen, Experimente und kreatives Arbeiten 
sowie eine tolerante Fehlerkultur.  
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