
IT-Allrounder (m/w/d) gesucht!
Du willst was bewegen? Komm´ zu uns und werde Teil unseres multifunktionalen Teams.
Wir suchen nichts von der Stange, wir suchen dich und deine Einzigartigkeit!

� Vollzeit          � flexibler Arbeitsort      � unbefristet  

Zur Betreuung unserer IT- und Digitalisierungsprozesse bzw. -projekte suchen wir von der zoneEINZ GmbH  
(DIE Kommunikationsagentur für den ländlichen Raum in MV) schnellstmöglich einen engagierten IT-Experten.

Dein Wirkungsfeld:

• Du berätst regionale klein und mittelständische Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen zu individuell angepassten 
Prozessen und (Software-) Lösungen.

• Du betreust unsere Web Hosting-Accounts und unterstützt unseren Web-Designer bei den technischen Aspekten der  
Wordpress-Websites.

• Du unterstützt unsere Kunden bei der Einführung neuer Software, Apps und/oder Datenbanksystemen.
• Du planst, begleitest und leitest Workshops/Meetings zum Thema „neue Website“.
• Du führst kleine Schulungen z.B. zum Thema Pflege der eigenen Webseiten-Inhalte durch.

It´s a match:

• Du bist ein IT-Allrounder, eignest dir in kürzester Zeit neue Sachverhalte an und kannst diese auch an Außenstehende  
verständlich kommunizieren.

• Idealerweise hast du eine abgeschlossene Ausbildung als Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung oder einen  
vergleichbaren Studienabschluss, bevorzugt mit IT-Hintergrund. Ein Muss ist jedoch keins von beiden, wenn du uns  
anderweitig davon überzeugen kannst, dass du dieser Herausforderung gewachsen bist.

• Du nimmst die Dinge, wenn nötig, selbst in die Hand und recherchierst oder erarbeitest kreative Lösungen.
• Du bist neugierig, wenn dir neue Herausforderungen gegenüberstehen und gehst selbstbewusst an Unbekanntes heran.
• Selbstständiges, proaktives Arbeiten mit und im Team sind dir wichtig.
• Du hast Spaß am Kontakt mit Menschen und bist hilfsbereit. 
• Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift sowie gute Englisch-Kenntnisse runden dein Profil ab.

Was dich bei uns erwartet:

• Ein junges, engagiertes und herzliches Agenturteam
• Flache Hierarchien und kurze Kommunikationswege
• Abwechslungsreiche und anspruchsvolle Aufgaben mit viel Raum für eigene Ideen
• Alternativ zum Home-Office kannst du auch CoWorking-Spaces in Feldberg oder andere in MV als Arbeitsort nutzen
• Flexible Arbeitszeiten, abgesehen von notwendigen Team- bzw. Projektbesprechungen
• Wir tun was fürs Teambuilding! Ob Kanu, E-Bike oder kulinarische Genüsse, die Teamtage haben immer einen hohen  

Freizeit- und Erlebnischarakter 
• Die Zusammenarbeit mit vielen bedeutenden Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern und im Rahmen dessen  

die Erkundung dieses wundervollen Bundeslandes
    
Du willst noch mehr Facts zu uns? Here we go:

• bye-bye Papierkram: voll digitalisierte Datei- bzw. Arbeitsinfrastruktur
• NewWork, Work-life-Balance – Wir leben es!
• mehrfach ausgezeichneter Projektträger erfolgreicher Formate wie: 

Digitaler Innovationsraum, Löwenpitch oder Kompetenzkreis attraktiver Arbeitgeber 
• Unternehmensstandort mit Erholungswert in der wunderschönen Feldberger Seenlandschaft
• Kreativdenker und Wadenbeißer sind willkommen
• Geheimzutat: Mit Herz und Leidenschaft bei der Sache

Klingt gut? 

Dann heißt es jetzt durchstarten und knackige Bewerbung per Mail direkt an Robert Gardlowski schicken oder  
für Fragen vorab durchklingeln.

Wir Zonis freuen uns schon darauf, dich kennen zu lernen!

Dein Weg zu uns:

zoneEINZ GmbH
Robert Gardlowski
Werkraum Feldberg
Fürstenberger Straße 4
Tel. +493983122515.
Mail: robert@zone-einz.de

Weitere Infos zum Unternehmen findest Du unter: 
www.zone-einz.de 
www.werkraum-feldberg.de

mailto:robert@zone-einz.de
https://www.zone-einz.de
https://www.werkraum-feldberg.de

