Weil wir aus den Start-up-Schuhen wachsen, brauchen wir Dich. Du wirst unser Sprachrohr
gegenüber (potentiellen) Mitarbeitern sein, überzeugst mit tiefem Fach- und Technikwissen,
vernetzt unsere Standorte in Eschborn und Berlin miteinander, lebst unsere Kultur und baust
all das gemeinsam mit dem Marketingteam auf. Denn wir begreifen Kommunikation
ganzheitlich und halten innen das, was wir nach außen versprechen.

Was wir Dir anbieten:








Eine grüne Wiese, die Du mit professionellen und offenen Kollegen in Teamarbeit
beackern kannst. Kurze Wege gehören ebenso dazu wie echtes Interesse an Deinen
Ideen.
Experten als Techniker, die Du löchern kannst, um Dir das nötige Fachwissen
anzueignen. Und die nicht aufhören zu erklären, bis Du es wirklich, wirklich
verstanden hast.
Ein tatsächlich dynamisches Umfeld mit cutting-edge Themen wie Edge-Computing,
Kubernetes, Blockchain aaS oder einer Mine in Norwegen, die von uns in ein grünes
Rechenzentrum umgewandelt wurde.
Das einzigartige Umfeld aus Innovo Cloud als schnell wachsendes Start-up, das eng
mit dem Weltmarktführer Rittal sowie dem Spezialisten „German Edge Cloud“
arbeitet und das Ganze im Kosmos der internationalen Friedhelm Loh Group.

Was Deine konkreten Aufgaben sein werden:




Aufbau einer Arbeitgebermarke und -kommunikation im engen Schulterschluss mit
dem Marketing-Team.
Ein enger Austausch bei HR-Themen mit den Spezialisten von Rittal.
Aufbau einer effektiven Tech-Recruiting-Strategie abseits der ausgetretenen Pfade
wie Headhunter, Stepstone und Co.
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Organisation von internen, standortübergreifenden Meetings zur Förderung der
Kommunikation sowie des Austausches.
Strategie und Umsetzung für Meetups und Mitarbeiterevents.
Aufbau und Implementierung von Entwicklungsplänen zur Erreichung der
strategischen Unternehmensziele.
Das offene Ohr und die personifizierte Unternehmenskultur. Du bist das gute
Beispiel, das vorangeht und die Menschen begeistert.

Was wir uns von Dir wünschen:









Berufsrelevante Erfahrung und Best Practices, die in Deiner Verantwortung lagen.
Mut und Verantwortungsbewusstsein gepaart mit Offenheit und absoluter Integrität.
Spaß an Menschen und Kommunikation.
Den Wunsch und den Biss, etwas aufzubauen, das funktioniert und lange hält.
Dass Du so bist, wie Du bist und Dich nicht verbiegst.
Reisebereitschaft und Spaß zwei Standorte wöchentlich zu besuchen, inkl. der
nötigen Remote-Arbeit.
Die Gabe mitzudenken und selber immer wieder neue Impulse im Sinne der
gesamten Unternehmung zu setzen.
Eine Vorstellung, was Du verdienen möchtest.

Wenn Du Dich oben wiederfindest, keine Angst vor Nerf-Battles, aber Bock auf ein flippiges
Team hast, dann schreib uns eine Mail mit Deinen Unterlagen an: jobs@innovo-cloud.de
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