Information Technology Specialist (m/w/d) bei maisells
Startdatum: Ab sofort
Ort: Remote / Ingolstadt / München
Art: Teil- oder Vollzeit
Wie wir uns bei maisells selbst beschreiben würden? Als innovative Lifestyle-Marke und
Perlentaucher mit hohem Qualitätsanspruch an unsere Geschenke. Wir haben uns
#gemeinsambesserschenken auf die Fahne geschrieben und möchten das Schenken
revolutionieren – das ist die Motivation von maisells und unser Antrieb innerhalb des Teams. Bei
der Auswahl unserer Produkte achten wir besonders auf die Liebe zum Detail. Jeder
Geschenkartikel hat seine eigene Story. Damit bieten wir von maisells unseren Kunden ein
einzigartiges Sortiment an besonderen und ausgewählten Produkten.
Das Startup wurde 2018 von Marco Maisel gegründet und wächst seitdem. Nach zweijähriger
Entwicklungszeit geht nun unser Online-Shop an den Start. Ziel ist es, Menschen das Schenken
zu erleichtern und schnell das perfekte Geschenk für die Liebsten zu finden. Dazu braucht es
nicht nur gute Ideen, sondern auch einzigartige Persönlichkeiten, die Lust haben
mitanzupacken. Du fühlst dich angesprochen? Werde jetzt Teil unseres Teams und bewirb
dich.
Was du mitbringen solltest:
• Kenntnisse in den aktuellen Client- und Server-Betriebssystemen im Microsoft Windows und Mac
•
•
•
•
•
•
•
•

Umfeld
Erfahrungen im 1st oder 2nd Level IT Support
Sehr gute Kenntnisse im Umgang mit Remotetools
Hervorragende Expertise im Projektmanagement und schnelles, analytisches Verständnis von
technischen Zusammenhängen
Erste Erfahrungen mit Shop-Software (Magento 2)
Fundierte Kenntnisse in PHP und Zend Framework (Javascript, PHP, HTML, CSS)
Exzellente Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Offene und kommunikative Art
Hohes Maß an Selbstorganisation, Teamplay & Hilfsbereitschaft

Was dich erwartet:
• Unterstützung des Remote-Teams bei technischen Problemen jeglicher Art
• Aufbau und Betreuung der unternehmensweiten IT-Infrastruktur
• Technische Weiterentwicklung und Bug Fixing bzgl. Website
• Technischer Projektleiter und Ansprechpartner für Online-Shop seitens Software-Entwickler
Was wir bieten:
• Bei uns erlebst du 100% Startup Experience.
• Wir sind ein highly professional und mega motiviertes Team, das auf der ganzen Welt verstreut sitzt.
• Wir treffen uns auf Augenhöhe – die beste Idee gewinnt.
• Du kannst nicht nur das Unternehmen mitaufbauen, sondern auch den Shop. Und nebenbei noch
•
•

jede Menge Erfahrungen in einem dynamischen Umfeld sammeln.
Flexible Arbeitszeiten mit Möglichkeit von Zuhause aus zu arbeiten
Du erhältst Mitarbeiter-Rabatt auf Produkte aus unserem Shop.

maisells GmbH & Co. KG
c/o brigk Am Stein 9, 85049 Ingolstadt
web: www.maisells.com
mail: info@maisells.com

Du bist interessiert?
Das freut uns sehr. Schick uns bitte ein kurzes zweiminütiges Video und erklär uns, warum du
eine Bereicherung für das Team maisells bist und was dich motiviert. Zudem wäre es super,
wenn du uns deinen Lebenslauf und deine Arbeitszeugnisse zukommen lassen könntest.
Schicke bitte deine Bewerbung an marco@maisells.com.
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