STELLENPROFIL
WER SIND WIR ?
Wir sind ein aufblühendes und einzigartiges Startup, das sich auf die individuelle Herstellung von
Luxusteppichen spezialisiert hat. Unsere Mission ist es, jedem Teppichliebhaber die Möglichkeit zu geben,
nach seinen Wünschen und Vorlieben einen einzigartigen, individuellen und hochwertigen Teppich zu
erstellen. Luxusteppiche aller Art, mit Liebe individuell designt und hergestellt. Damit stehen wir für
Unikate und Luxus.

WEN SUCHEN WIR ?
Wir suchen eine äußerst motivierte Persönlichkeit, der mit seinem technischem know-How unser junges
Team bereichert. Uns interessiert, wer Sie sind, wie Sie denken, was Sie bereits gemacht haben und welche
Erfahrung Sie besonders in den mitbringen. Wir suchen keine Führungsperson in der IT-Branche, sondern
jemanden, der mit seinen IT Fähigkeiten, insbesondere durch seine Kenntnisse der aktuell gängigen
Programmiersprachen und seinen Ideen den digital-technischen Bereich füllen und im Team mit
produktiven Ideen inspirieren als auch begeistern kann.
Jemanden, der es kaum abwarten kann, seine Karriere in einem Startup zu starten und sich voll einbringen
will. Sie sollten daher eine souveräne Persönlichkeit sein, integrieren und koordinieren können, denken
strategisch und innovativ, verstehen Ihre Aufgabe unhierarchisch und cross-funktional, handeln hands-on.
Wir suchen keinen „Facharbeiter“, sondern jemanden, dessen Denken Grenzen sprengt und seiner
Kreativität freien lauf lässt. Auch sind Engagement und Ownership wichtige Merkmale, denn um perfekte
Lösungen zu schaffen, müssen Sie von ihrer Arbeit begeistert sein. Wir suchen keinen Mitläufer oder JaSager, sondern einen kreativen Kopf. Jemanden, der auch eigene Ideen zur Verbesserung des Unternehmens
mitbringt, Veränderungen gegenüber stets positiv eingestellt ist, bei Problemen niemals den Kopf einzieht
und für das Team soweit wie möglich immer da ist. Technische Themen schnell zu erfassen und zu
strukturieren ist eine wesentliche Fähigkeit, allerdings mit dem Fokus auf Lösungsorientierung statt
Problemorientierung.

WAS ERWARTEN WIR ?
Wir erwarten von Ihnen, das Sie die gängigen und wichtigsten Programmiersprachen gut beherrschen,
damit Sie unser Startup mit unserem einzigartigen Produkt Online positionieren können. Um ihnen einen

besseren und weiteren Einblick in unsere Erwartungen geben zu können, haben wir potentielle Aufgaben
folgendermaßen aufgeführt:

•

Strategische Weiterentwicklung des Unternehmens im Hinblick auf alle IT-Themen.

•

Ausbau der IT-Abteilung mit direktem Report an die Geschäftsleitung.

•

Technische Fortentwicklung der IT-Landschaft inklusive Sicherheit

•

Innovatives Projektmanagement: Sie gestalten, steuern und implementieren IT-Projekte.

•

Aktive Abstimmung und enge Zusammenarbeit mit den relevanten Schnittstellen wie Content, Grafik,
Marketing und Strategie.

•

Abteilungsübergreifende fachliche Unterstützung: Sie liefern Input aus IT-Perspektive, damit die
anderen Abteilungen ihre Geschäftsprozesse stetig verbessern können.

IHR PROFIL
•

Erste Berufserfahrung im E-Commerce

•

Umfassendes Prozess Know-How, sowohl hinsichtlich der Geschäftsabläufe eines Unternehmens als
auch der internen Prozesse einer IT-Abteilung.

•

Strategische Kompetenz sowie Spaß an eigener operativer Umsetzung

•

Selbständige und zugleich teamorientierte Arbeitsweise.

•

Geistige Flexibilität, offen für Neues, innovatives, kreatives und fachübergreifendes Denken, agiler
Arbeitsstil sowie eine Leidenschaft für das Arbeiten in einem Startup

•

Einsatzbereitschaft und Motivation, neue Themen zu setzen, Veränderungen einzuleiten und zu
realisieren sowie das Unternehmen voller Elan voranzubringen.

•

Verhandlungssichere Deutsch- und gute Englischkenntnisse.

WAS BIETEN WIR?
•

Ein gewisser Grad an Verantwortung und Gestaltungsspielraum in einem Arbeitsumfeld, in dem jeder
Einzelne für die Marke brennt.

•

Modernes und kreatives Team und eine offene Unternehmenskultur

•

kurze Entscheidungswege und direkte Kommunikation in lockerer und freundschaftlicher
Teamatmosphäre. (Startup Flair)

•

Die Möglichkeit, ein Startup von Beginn an zu begleiten und ihre Ideen zur Verbesserung der ITLandschaft einzubringen

•

Kreativität und Verantwortung: Sie gestalten das Unternehmen hinsichtlich IT strategisch mit

WIE KANN MAN SICH BEWERBEN ?
Brennen Sie jetzt schon für unser Startup? Können Sie es kaum abwarten, ihre Fähigkeiten einzusetzen, um
unser Produkt digital voranzutreiben? Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf Ihre
aussagekräftige Bewerbung (Lebenslauf, Zeugnisse) per E-Mail an Ihren Ansprechpartner Cambis Gesseljay
c.gesseljay@halyca.com

