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Junior IT-Consultant (m/w/d)
Beschreibung

Arbeitgeber
Synnous

Die mixxt GmbH unterstützt mit ihren vielfältig einsetzbaren Kommunikations- &
Kollaborationslösungen
vor
allem
Verbände,
NGO´’s
und
Interessenvertretungen europaweit. In den tixxt-Netzwerken werden
gemeinsame Werte geschaffen, Wissen und Ideen geteilt und Entscheidungen
gemeinsam und transparent gefällt. Das ist für die Arbeit in gesellschafts- und
wirtschaftspolitischen und besonders in non-profit Institutionen sehr wichtig.

Arbeitspensum

Das mixxt-Team unterstützt hierbei aus Überzeugung mit geballter Kompetenz
und Professionalität. Sie sagen über sich selbst: „Wir sind leidenschaftliche Nutzer
von Social Media, sehen uns selbst als Einwohner des Internets und erkunden
jeden Tag neue Online-Trends, auch in unserer Freizeit.“

Veröffentlichungsdatum

Full-time

Arbeitsort
Adenauerallee 134, 53113, Bonn

17. Januar 2022

Du suchst eine Stelle, die Dich fordert und sowohl persönlich, als auch
beruflich voranbringt? Du bist technikaffin, eigenverantwortlich und
kundenorientiert? Du interessierst Dich für die Themen skalierbare
Software und Online-Community-Building?
Dann haben wir die perfekte Stelle in diesem herzlichen mixxt-Team für
Dich als
(Junior) IT-Consultant (w/m/d) in Vollzeit.

Zuständigkeiten / Hauptaufgaben
Du unterstützt bei der Integration unserer Software-Lösungen in die
bestehende IT-Architektur unserer Kund*innen vom Abschluss, über den
Go-Live bis in den Alltagsbetrieb
Du bist bei der Analyse und Evaluation der Anforderungen unserer
Kund*innen dabei, entwickelst mit uns gemeinsam passende
Lösungsansätze und unterstützt uns bei der Präsentation und erfolgreichen
Realisation
Du liebst es im direkten Kontakt zu unseren Kund*innen zu stehen und
sorgst mit Deiner offenen und kommunikativen Art für erfolgreiche
Kund*innenbeziehungen
Du bist zur Stelle, wenn bei unseren Kund*innen Fehlermeldungen
auftauchen, prüfst Workarounds für deren Herausforderungen und löst
technische Probleme in enger Zusammenarbeit mit unserem
Entwicklungsteam
Du übernimmst perspektivisch die Führung in diesem Bereich

Qualifikationen / Anforderungen
Du verfügst über ein abgeschlossenes Studium oder eine vergleichbare
Berufsausbildung in den Bereichen IT/BWL oder über relevante
Berufserfahrung
Du hast eine sehr hohe technische Affinität und bringst Begeisterung für
aktuelle IT-Themen und Trends
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Du möchtest Dich in einer Führungsrolle weiterentwickeln
Du arbeitest eigenverantwortlich und zielorientiert
Deine starken analytischen Fähigkeiten lassen Dich auch komplexe
Prozesse verstehen und analysieren
Durch Deine lösungsorientierte Kommunikation bietest Du unseren
Kund*innen und Partner*innen den bestmöglichen Service
Du sprichst fließend Deutsch und besitzt fortgeschrittene
Englischkenntnisse
Du verfügst über Kenntnisse in agilen Methoden wie Scrum sowie
vorzugsweise über eine Zertifizierung im Projektmanagement

Leistungen der Anstellung
Die Möglichkeit, Deine Key Account Management-Skills zu schärfen und
weiter zu entwickeln durch anspruchsvolle, sinnhafte und
abwechslungsreiche Aufgaben in einem ganz besonderen Kundensegment
von Verbänden und NGO´’s
Durch die Nutzung moderner Technologie kannst Du Deine IT-skills
einbringen als auch weiter schärfen
Durch flache Hierarchien bieten wir dir Raum für Eigenverantwortung und
persönliches Wachstum. Bei Interesse und guter Leistung steht auch die
Option auf eine Führungsposition.
Unbefristete Festanstellung in Vollzeit
Homeoffice oder Hybrid (im Bonner Umland) mit flexiblen Arbeitszeiten
Diverse Weiterbildungsmöglichkeiten Deiner Wahl
Moderne Büroräume mit Steh-/Sitztischen, gepflegten Kickertisch und
einem sonnigen, ruhigen Balkon
Regelmäßige Team-Events und eine familiäre Atmosphäre
Keinerlei Wochenend- oder Feiertagsarbeit

Kontakte
Und jetzt? Bewirb Dich! Wenn wir Dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns
auf Deine Bewerbung per E-Mail. jobs@synnous.de
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