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Werkstudent IT/Operations (m/w/d)
Werkstudent, Teilzeit · Hamburg/Norderstedt

IHRE AUFGABEN

Du bestellst neue Devices für unser wachsendes Team, richtest diese ein und schulst/supportest unsere Nutzer.

Du administrierst unsere on-premise und cloudbasierte Applikationen.

Du definierst unsere IT-Operations-Capabilities und optimierst unsere IT-Operations-Prozesse, automatisierst und dokumentierst
sie für ein wachsendes Team mit steigenden Anforderungen.

In kleineren Projekten führst du eigenständig neue Operations-Technologie ein.

Je nach Interesse und Vorerfahrung betreust du unsere Netzwerkinfrastruktur und unterstützt unser Software-Engineering-Team
bei (Sec)DevOps-Themen.

Da wir ein Startup sind, freuen wir uns, wenn du uns auch außerhalb deines Fachgebiets gelegentlich unterstützt.

Bei allen Tätigkeiten steht unser Team an deiner Seite und du kannst auf erfahrene Sparringpartner zugreifen.

10h/Woche; €15/h

IHR PROFIL

Du bist aktiver Student der Informatik (oder ähnlicher Fächer) oder hast eine abgeschlossene Ausbildung zum
Systeminformatiker.

Du brennst für IT Operations, hast Erfahrung in diesem Bereich aus einem Job oder eigenen Projekten.

Du hast idealerweise erste Erfahrungen mit der Administration von Windows Clients und o365-Umgebungen.

Du hast mindestens ein Grundverständnis zu Cybersecurity.

Du bist neugierig und eignest dir selbstständig und strukturiert neue Technologien an.

Du arbeitest gründlich und vertrauensvoll; sensible Daten sind bei dir gut  aufgehoben.

Du hast die Möglichkeit nach Norderstedt an unseren Entwicklungsstandort zu kommen und von hier aus zu unterstützen.

WARUM WIR?

Festeinstieg nach Abschluss des Studiums möglich

Disruptive Technologie

Digitalisierung einer traditionellen Branche

Viele Freiheiten und umfangreiche Gestaltungsmöglichkeiten

Schnelle Übernahme von Verantwortung

Motiviertes und multidisziplinäres Engineering-Team

Raum und Budget für persönliches Wachstum

6 Wochen Jahresurlaub

Teamevents

https://aeditive.jobs.personio.de/
https://aeditive.jobs.personio.de/


Guter Kaffee

u.v.m.

ÜBER UNS

Aeditive ist ein in 2019 gegründetes Hochtechnologie-Startup mit Sitz in Norderstedt bei Hamburg. Mit unseren robotischen 3D-
Drucklösungen digitalisieren wir die Bauindustrie. Wir schaffen höhere Produktivität und Nachhaltigkeit beim Bauen, damit Menschen
wohnen können, das Klima geschont wird und die Arbeitsumgebung im Betonbau sicherer und sauberer wird. Durch schlüsselfertige
und integrierte Lösungen ermöglichen wir dies allen betonverarbeitenden Unternehmen – unabhängig von ihrer heutigen
Technologiekompetenz.  

Die Entwicklung von 3D-Drucklösungen von diesem Maßstab stellt höchste Anforderungen an die technische und strategische
Kompetenz. Für unser multidisziplinäres Team suchen wir daher vielfältige Verstärkung!  

Jetzt bewerben

Robotic 3D printing of concrete components: Aeditive revolutionizes concrete cRobotic 3D printing of concrete components: Aeditive revolutionizes concrete c……
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