Jetzt bewerben: anheuern@wolkenwerft.de

Wir sind Deutschlands erste und einzige Werft
für modernes Cloud Computing
Jetzt anheuern
Moin! Wir sind ein junges Unternehmen aus Hamburg und machen unsere Kunden fit für die IT-Herausforderungen
der Zukunft. Wir entwickeln innovative Cloud-Lösungen, die die technische Infrastruktur verschlanken, Investitionen in Hard- wie Software optimieren und das Business schneller und effizienter machen. Dabei verstehen wir uns
als Handwerker unter den Kopfwerkern. Mit einem hohen Maß an Bodenständigkeit bringen wir das abgehobene
Thema Cloud zurück auf die Erde, um ganz einfach in eine neue Computing-Dimension durchstarten zu können.
Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine(n)

Junior Engineer Cloud Computing (m/w/d)
Deine Aufgaben:
• Du entwickelst und implementierst für und mit unseren Kunden neue Infrastrukturlösungen im Microsoft
Cloud Umfeld
• Du migrierst bestehende Infrastrukturlösungen in die Cloud
• Du unterstützt bei der Lösung von Störungen im Infrastrukturfeld des Kunden
• Zusammen mit unseren Cloud Consultants führst du Cloud Workshops bei unseren Kunden durch
• Administration der Microsoft Cloud Umgebungen für unseren Kunden
• Durchführung des Onboardings unseren Kunden in die Microsoft Cloud
• Dokumentation der Kudenumgebungen für unsern Support
Das bringst du mit:
• Du hast ein abgeschlossenes Studium im Bereich Informatik Wirtschaftsinformatik oder verfügst über
vergleichbare Berufsausbildung/-erfahrung.
• Du hast bereits erste Erfahrungen im IT-Umfeld gesammelt.
• Du interessierst dich für aktuelle Trends und Entwicklungen im Cloud-Umfeld und siehst eine
Herausforderung darin, dich in den Markt einzuarbeiten und zu etablieren
• Spaß an projektorientierter Arbeit in einem jungen Team, ausgeprägte Kommunikationsstärke und hands-on
Mentalität zeichnen dich aus.
• Leistungsbereitschaft, Eigeninitiative, gute Englischkenntnisse sowie die im Beratungsumfeld notwendige
Flexibilität und Mobilität runden dein Profil ab.
• Zertifizierung im Microsoft Cloud Umfeld erwünscht, solltest Du keine haben, dann holen wir das nach.
Das bieten wir:
• Arbeitsvertrag Vollzeit und unbefristet
• Attraktives Festgehalt
• Individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten
• Junges, tolles Team in einem sehr dynamischen Umfeld
• Flexible Arbeitszeiten
• HomeOffice-Möglichkeiten

Bewerbungen bitte an:
Wolkenwerft GmbH
z.Hd. Frau Christina Blank
Claus-Ferck-Straße 4
22359 Hamburg
oder an:
anheuern@wolkenwerft.de

www.wolkenwerft.de

