WERKSTUDENT INTERNE IT (M/W/D) (M/W/D)
Werkstudent: innen, Teilzeit · Hannover
Du studierst und möchtest nebenbei erste Berufserfahrung sammeln? Wichtig sind Dir eine flexible Arbeitszeitgestaltung, 1020 Wochenstunden und eine moderne Hardwareausstattung? Dann bist Du bei uns genau richtig! Folgende Aufgaben können
je nach Umfang deiner Werkstudententätigkeit in deinen Aufgabenbereich fallen.

DEINE AUFGABEN

DANACH SUCHEN WIR

•

•

•
•
•
•
•

Du übernimmst die Dokumentation der fachlichen und
technischen Gesamtarchitektur unserer CloudAnwendungen
Du setzt Dich intensiv mit unserem Cloud-System
auseinander und erstellst Infrastrukturdiagramme und
Datenflussdiagramme
Du kümmerst dich um die Büro-interne IT-Infrastruktur,
einschließlich Device-Management, VoIP-Telefonie und
Netzwerkmanagement
Unser "Smart-Office System" steckt noch in den
Kinderschuhen: Hier kannst du dich austoben und viele
eigene Ideen einbringen.
Du stellst unsere Disaster Recovery und Business
Continuity Prozesse dar
Darüber hinaus hältst Du unsere Netzwerk-, Supportund Hardwareanforderungen für unsere Kunden fest
und unterstützt unser Team bei der Vorbereitung &
Einrichtung von Hardware für unsere Kunden.

•

•
•
•

Du studierst (Wirtschafts-)Informatik, Technisches
Informationsdesign, Technische Redaktion oder einen
vergleichbaren Studiengang
Du hast idealerweise Erfahrung in der Dokumentation
von IT-Prozessen oder Softwarearchitektur und kennst
dich z. B. aus mit Netzwerkadministration, VoIP oder
Device Management
Du kannst komplexe Sachverhalte anschaulich
darstellen
Du zeichnest Dich durch eine analytische und
strukturierte Arbeitsweise sowie ausgeprägte
Teamorientierung gepaart mit Selbstständigkeit aus
Du bringst verhandlungssichere Deutschkenntnisse mit

DAS BIETEN WIR DIR
•
•
•
•
•
•
•

flexible Arbeitszeiten & Remote Work sind selbstverständlich
top-aktueller Arbeitsplatz mit Hardwareausstattung nach Wunsch in unserem zentralen, architektonisch anspruchsvollen
Office mit Dachterrasse & Grill
spannende Projekte mit namhaften, auch internationalen Kunden
gut gelaunte & ambitionierte Kolleg:innen, die stolz auf das gemeinsame Werk sind
frisches Obst, kalte Getränke und vermutlich die beste Bierauswahl zum Feierabend in einem Bürokühlschrank
hervorragender Siebträger-Kaffee mit Kaffeespezialitäten sowie eine große Teeauswahl
regelmäßige Teamevents & Ausflüge

DAS IST QNIPS
Wir sind ein kluges und engagiertes Team aus über 30 Entwickler:innen, Projektmanager:innen und Kreativen, die
Herausforderungen lieben.
Arbeiten bei qnips vereint die Dynamik einer Agentur mit Kontinuität und Nachhaltigkeit durch ein in-house entwickeltes,
skalierbares und hochmodulares Softwaresystem, das die Basis für alle Projekte bildet. Dabei hat die Weiterentwicklung
dieses Systems neben der Bearbeitung von Aufträgen unserer Kundschaft einen hohen Stellenwert. Wir nutzen stets eine
breite Basis neuester Softwaretechnologie, haben Spaß an Innovationen und "lebenslanges Lernen" ist bei uns nicht bloß
eine Worthülse, sondern wird gelebt. Das fördern wir mit 20 % Slack-Time, in der jeder Mitarbeitende seinen eigenen Ideen
und Projekten nachgehen kann.
Unser modernes Office im Herzen der City mit offener Industriearchitektur schafft dafür eine angenehme Arbeitsatmosphäre,
unser Dachgeschoss mit Dachterasse lädt ein zum Luftholen, Nachdenken, Auftanken & gemeinsamen Verweilen.
Du bist neugierig geworden? Auf https://qnips-gmbh.jobs.personio.de/ kannst Du uns direkt Deine aussagekräftige
Bewerbung zukommen lassen und findest weitere offene Stellen bei uns. Wir freuen uns sehr auf Dich
www.qnips.io · qnips GmbH · Alexanderstraße 3 · 30159 Hannover

