WERKSTUDENT/IN
PRODUKTMANAGEMENT
(w/m/d)
Standort Offenbach - Kaiserlei
Die Adacor Hosting GmbH ist ein inhabergeführter deutschlandweit tätiger CloudDienstleister. Unsere Services umfassen Public Cloud, Private Cloud, Managed Hosting,
Dedicated Hosting, Cloud Consulting, Plattform Management und Managed Services. Wir
ermöglichen unseren Kunden die Umsetzung digitaler Visionen durch die Konzeption
und den optimalen und performanten Betrieb der dazugehörigen IT-Plattformen und
Infrastrukturen.

UNSER ANGEBOT
Wir bieten dir einen verantwortungsvollen und kreativen Job in einem Wachstumsunternehmen mit vielen sympathischen Kolleg*innen sowie attraktiven
Benefits:
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c

c

c

c

c

c
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flexible Arbeitszeiten: bis zu 20
Wochenstunden
(in der vorlesungsfreien
Zeit ggf. auch länger)
Homeoffice
regelmäßige Teamevents,
Sommerfeste und legendäre
Weihnachtsfeiern
Interesse an längerfristiger
Zusammenarbeit
Möglichkeit zur Betreuung von
Bachelor-/Masterarbeiten

DEINE AUFGABEN
c

c

c

Du bist Teil eines Teams, dass die
Produktwelt von Adacor plant,
pflegt und regelmäßig überprüft.
Du unterstützt unser Team bei der
Weiterentwicklung unseres Portfolios.
Dabei stehst du im ständigen Kontakt
zu anderen Abteilungen und lernst
diverse Technologien intensiv kennen.
Nach einer umfassenden
Einarbeitungsphase führen wir
dich an die eigenverantwortliche
Durchführung von Projekten
heran. Diese reichen von der
Überprüfung bestehender
Dienstleistungen über die Planung
und Definition neuer Leistungen
bis hin zu strategischen Themen.

DEIN PROFIL
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Du bist an einer Hochschule
eingeschrieben und studierst
beispielsweise (Wirtschafts-)
Informatik, Informationsrecht oder
einen ähnlichen Studiengang.
Du hast ein Interesse und
Grundkenntnisse rund um die
Themen IT und Server.
Du bist kommunikativ, kannst dich
gut organisieren und arbeitest am
liebsten eigenverantwortlich.
Du hast idealerweise Grundkenntnisse in Vertragsrecht
(keine Voraussetzung).
Verhandlungssichere
Deutschkenntnisse sowie sehr
gute Englischkenntnisse.

kostenloses Obst & Getränke
großzügige Sozialflächen,
Ruheraum & Lounge für Events
Firmeneigenes Gym &
Personal Trainer

Schicke uns deine Bewerbung bitte im PDF-Format per E-Mail an: werkstudent@adacor.com
Wir freuen uns auf dich!
Come as you are - Wir unterstützen alle unsere Mitarbeitenden darin, sich zu ihrer Individualität zu bekennen und diese zu leben.
Alle geschlechtsspezifischen Ausdrücke beziehen sich natürlich auf Angehörige aller Geschlechter!

Deine Fragen beantworten wir gerne vorab am Telefon unter 069/900299 2023.
Weitere Informationen zu unserem Unternehmen findest du im Netz unter www.adacor.com
Informationen zu unserem Bewerberdatenschutz findest du hier: https://jobs.adacor.com/datenschutzerklaerung

