(Junior) IT Manager (m/w/d)

JOBBESCHREIBUNG
Als nachhaltiges Startup wollen wir mit dir zusammen die Welt verändern, nicht mehr
und nicht weniger. Starken Rückenwind bekommen wir dabei von namhaften Investoren,
die fest an Nachhaltigkeit als Markt und Antwort für unsere Zukunft glauben. Mit
everdrop bieten wir wirklich nachhaltige Haushaltsprodukte - bislang wurden mit
unseren Produkten bereits mehr als 2.400.000 Plastikﬂaschen und 100 Tonnen unnötige
Chemie eingespart. Gemeinsam mit dir als ( Junior) IT Manager (m/w/d) wollen wir
everdrop auf das nächste Level heben - dabei bist du tragender Teil unserer Mission,
Menschen für den Umstieg auf nachhaltige Produkte zu begeistern.
Deine Aufgaben:

●
●
●
●
●
●
●

Du unterstützt die everdrop Mitarbeiter in allen technischen Fragen und bei
alltäglichen Problemen und Fragen zu unseren Tools & allen IT-Themen.
Du bist verantwortlich für das technische On- und Offboarding der Mitarbeiter.
Du bereitest Schulungsmaterial für Mitarbeiter auf und führst regelmäßig
Schulungen zu unser IT durch, um Mitarbeiter besser in die Systeme einzuführen,
Lifehacks/neue Features und Änderungen vorzustellen.
Du stellst die Infrastruktur im Zusammenhang der bestehenden Tools in Frage
und entwickelst diese stetig weiter (Regeln & Conventions, Strukturen).
Du bist für die administrative Pﬂege unserer Tools zuständig (Lizenzpﬂege,
Kostenüberwachung/Efﬁzienzsteigerung).
Du übernimmst die administrative Pﬂege unserer Hardware, wie beispielsweise
das Einrichten von MacBooks.
Du unterstützt unser IT- & Operations-Team in fachübergreifenden Projekten.

Unsere Beneﬁts:
●
●
●
●
●
●

Abwechslungsreiche und sinnstiftende Arbeitsinhalte.
Großartiger Teamspirit, kollegiale Atmosphäre mit ﬂachen Hierarchien und jede
Menge Spaß.
Monatlich eine everdrop-Box vollgepackt mit unseren Produkten.
Ein großartiges neues Büro mit allem was das Herz begehrt… Wait for it!
30 Urlaubstage, Teamevents, gemeinsames Lunch und Sportangebot.
Mobiles Arbeiten.

STELLENANFORDERUNGEN
Dein Proﬁl:
Kurz & knapp: Wir mögen Macher*Innen!
Noch viel wichtiger als deine Qualiﬁkationen auf dem Papier ist uns, dass du für
Nachhaltigkeit brennst und motiviert bist, mit uns die Welt ein bisschen sauberer zu
machen. Dafür suchen wir neue Kollegen*Innen mit Drive, proaktiver Arbeitsweise und
Hands-On Mentalität - und natürlich einer gesunden Portion Humor.

●
●
●
●

●
●
●
●

Erste Erfahrung als IT Infrastructure Manager / IT Administrator oder in ähnlichen
Positionen
Erforderlich sind Kenntnisse im administrativen Umgang mit folgenden oder
ähnlichen Programmen: Google Workspace, Microsoft Ofﬁce, Webex, 1password,
Jamf, Asana
Wünschenswert sind Kenntnisse im Umgang mit: Wordpress, HTML, Shopify und
ERP-Systemen
IT-Afﬁnität (Du kannst dich schnell in dir unbekannte technische Systeme und
Tools einarbeiten)
Du bist eine geduldige Person und begegnest regelmäßig aufkommenden
Fragen sowie Herausforderungen mit einer entspannten und positiven Art
Du verstehst dich als Teamplayer, führst deine Arbeit strukturiert aus und bist
kundenorientiert
Es fällt dir leicht auf Menschen zuzugehen
Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse

Haben wir dein Interesse geweckt?
Dann bewerbe dich über unsere Homepage
https://everdrop.recruitee.com/o/it-manager-mwd

