
WERK-
STUDENT:IN

WIR SUCHEN
DICH!

Du hast wöchentl ich 20 Stunden Zeit  für uns -  natürl ich f lexibel !
Du beherrschst die grundlegenden Funktionen am PC 
Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Du zeichnest Dich durch eine schnel le Auffassungsgabe,
selbstständige Arbeitsweise,  Flexibi l i tät  und Teamfähigkeit  aus

WAS MACHT CLOUDSTOCK GMBH?
Wir sind ein mittelständisches Hamburger E-Commerce-Unternehmen
mit seinem Heimathafen in der Hafen-City und am Fischmarkt.
Gegründet haben wir c loudstock 2018 mit Ralf  Jaacks,  Tobias Lindenau
und Niklas Günther um stationären Einzelhändlern den Start ,  oder
auch den weiteren Weg, in die Welt  des Online-Handels zu
vereinfachen und rentabler zu gestalten.
Cloudstock bietet eine Middleware an,  die Bestände, Umsätze und
Artikelstammdaten zwischen klassischen Warenwirtschaftssystem und
Marktplätzen und /  oder Onlineshops synchronisiert .

WER SIND WIR?
Wir sind ein junges,  dynamisches Team mit großem Potenzial  und
flachen Hierarchien.  Wir leben agi le Softwareentwicklung und wollen
unseren Kunden und Kundinnen den bestmöglichen, technischen
Support bieten. Jede:r  übernimmt bei  uns Verantwortung und wächst
stetig mit  seinen und ihren Herausforderungen.

WEN SUCHEN WIR?
DICH NATÜRLICH! 
Du sol ltest eingeschriebene:r Student:in sein -  das Fach ist  uns
eigentl ich egal .  Hauptsache dir  macht coden Spaß und du kennst dich
mit PHP aus.

PHP-Enthusiast:in



attraktiver Stundenlohn (30€ pro Stunde) 
f lexible Arbeitszeiten -  auch im Homeoff ice
hohe Kol legial i tät  und f lache Hierarchien
Spannende und verantwortungsvol le Aufgaben
Wöchentl ich fr isches Obst und Gemüse sowie Tee,  den besten
Kaffee der Stadt und andere Getränke     

DEINE BENEFITS

Wir leben Vielfalt  und denken in keiner Schublade,  wie Geschlecht,
ethnische Herkunft ,  Rel igion,  Alter,  sexuel le Identität  oder
Behinderung. Wir freuen uns über jeden Menschen, der unser Team
bereichern möchte.

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann schreib'  mir gerne eine
E-Mail  mit  ein paar Informationen zu dir :  bewerbung@cloudstock. io
Wir freuen uns,  dich bei  einem Kaffee (oder irgend einem anderen
Getränk) kennenzulernen.

Anzeigendaten
Art der Beschäft igung: Werkstudent: in
Zeitraum der Beschäft igung: nach Vereinbarung,  ab sofort
Bewerbungs-E-Mail :  bewerbung@cloudstock. io

Firmenkontaktdaten
Firmenname: cloudstock GmbH
Standort:  
Am Sandtorkai  54
20457 Hamburg
Deutschland

Kontaktperson  
Herr Niklas Günther
E-Mail :  niklas@cloudstock. io

Webseite:  https://cloudstock. io/
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