Aushilfe als IT Wizard (m/w/d)
Ab SOFORT als Minijob (10h/W) oder als Werkstudententätigkeit (bis 20h/W)
Die SleevesUp! Spaces GmbH, ein schnell wachsendes Unternehmen in der spannenden Branche der
Coworking Spaces, sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen IT Wizard.
Das macht SleevesUp!
Wir erschaﬀen professionelle und moderne Büroräume für echte Macher. Wir mieten langfristig leere
Büroflächen an und statten diese mit allem aus, was man zum Arbeiten braucht: Möbel, Internet, Kaﬀee,
Meetingräume u.v.m. Dazu organisieren wir den gesamten laufenden Bürobetrieb. Anschließend vermieten
wir einzelne Arbeitsplätze oder abschließbare Büroräume mit flexiblen Laufzeiten zum fairen all inclusive
Preis an alle, die eine echte Alternative zum Homeoﬃce oder zu inflexiblen, teuren, aufwändigen und
langweiligen eigenen Büroflächen suchen. Weil wir mit unserem Konzept derzeit stark wachsen suchen wir
zur Unterstützung in unseren IT-Prozessen: DICH
Zu deinen Aufgaben gehört es unter anderem:
- Installation und Wartung der Netzwerk Hardware in unseren Spaces
- Analysieren und Beheben von IT-Problemen in unseren Spaces
- Kundensupport (von A wie Accesspoint bis Z wie Zugangssystem)
- Administrative Betreuung unserer Website
- Neu- und Weiterentwicklung von internen Anwendungen (inkl. Continuous Integration)
Was du mitbringen musst:
- Begonnenes Studium mit Schwerpunkt Informationstechnologie (z.B. Informatik, Wirtschaftsinformatik,
Wirt.-Ing. mit Informatik Vertiefung…)
- hohes Maß an Zuverlässigkeit, selbständige Arbeitsweise, Eigeninitiative, Teamfähigkeit
- Fortgeschrittene Kenntnis von und Erfahrung im Umgang mit Netzwerken (Switches, Router, Ethernet,
IP, DHCP, VLAN, Netzwerkdrucker, etc.)
- Grundlegende Erfahrung im Umgang mit Linux Systemen und Kommandozeilen
- Kenntnisse in JavaScript (nodeJS); PHP und Shell Script von Vorteil
- Kenntnisse in Webentwicklung mit Angular sowie HTML, CSS
- Kenntnisse in Versionsverwaltung mit git
Bei SleevesUp! arbeitest du:
- in einem dynamischen, unkomplizierten und sympathischen Team
- an einem modernen Arbeitsplatz in einem unserer brandneuen Coworking Spaces in Frankfurt
- mit hochwertigen Endgeräten, die du auch privat nutzen darfst
- eigenständig und eigenverantwortlich mit vielen Freiheiten und Entscheidungsspielräumen
- in einem modernen und flexiblen Arbeitszeitmodell
- auch an dir selbst mit festem Budget für persönliche Fortbildungsmaßnahmen
- oft in Gesellschaft von freundlichen Bürohunden (falls du hast, kannst du deinen Vierbeiner gerne auch
zur Arbeit mitbringen)
Wenn du auch die Ärmel hochkrempeln und mit uns anpacken willst dann schicke jetzt deine
Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und wenn möglich Referenzprojekten an:
traumjob@sleevesup.de
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