Stellenausschreibung

Durch die Einführung einer neuen Softwarelösung revolutioniert audio CC als IT-Experte den Markt für
Radiowerbung.
Anstelle – wie bislang üblich – zur Planung einer Radiokampagne die Radiosender manuell
auszuwählen und mittels Erfahrung zu entscheiden, wann welcher Spot läuft, unterstützt unsere
Software Agenturen und werbetreibende Unternehmen durch eine künstliche Intelligenz, die beste
Planung für ihre Radiokampagne zu finden.
Gleichzeitig löst unsere Software auch den manuellen Buchungsprozess ab und bietet Werbekunden
die Option, in Sekundenschnelle Werbespots direkt beim Sender zu schalten.
All dies ist nur möglich aufgrund eines verzweigten Netzwerks an Servern – teilweise bei den
Radiosendern, bei den Werbekunden und bei uns.
Wir bieten am Standort Düsseldorf eine Ausbildungsstelle zum

Fachinformatiker Systemintegration (m/w)
mit Ausbildungsstart 2019.
Wir bieten Dir
!
!
!
!
!

eine intensive Betreuung durch Mitarbeiter mit hoher Kompetenz in Informatik
praxisnahe und spannende Projekte
einen Gesamtüberblick über das Unternehmen, dennoch klar strukturierte Aufgabenbereiche
ein junges und dynamisches Unternehmen
eine Ausbildungsvergütung orientiert am IHK-Durchschnitt.

Du kannst mitarbeiten bei:
Server Administration
Gemeinsam mit unserem IT-Team wirst du dafür sorgen, alle Arbeitsplätze der Unternehmensgruppe,
das zentrale Servercluster aber auch die Server bei den Radiosendern, Mediaagenturen und
Werbekunden reibungsfrei am Laufen zu halten.
IT-Security / Monitoring / Fail-Safe
Unsere Software übernimmt die Werbeausstrahlung bei zahlreichen großen UKW-Radiosendern und
Webradio-Sendern. Du wirst lernen, unser System gegen externe Sicherheitsrisiken und Angriffe
abzuschirmen und die Ausfallsicherheit zu verbessern.
Packaging / Deployment
Du wirst lernen, wie die Zusammenstellung der Updates für die Server bei den Radiosendern,
Mediaagenturen und Werbekunden abläuft und richtest – sofern Außendiensttätigkeit deinerseits
erwünscht ist – auch neue Server ein. Hierbei lernst du, Automatisierungswerkzeuge wie ansible zu
bedienen und hierfür auch geeignete Skripte zu entwickeln.

Was bringst Du mit?
!
!
!
!

gute Schulnoten in Deutsch, Englisch und Mathematik
Teamfähigkeit
hohe Organisationsstärke und Motivation
Vorkenntnisse in den Bereichen Node.JS, HTML5, Electron, MySQL, sowie C++ sind stark von
Vorteil.

Wenn Du unser engagiertes Team unterstützen möchtest und einer Herausforderung mit einem
breitgefächerten Arbeitsfeld und spannenden Aufgaben positiv entgegensiehst, freuen wir uns auf
Deine aussagekräftige Bewerbung!
Wir freuen uns, Dich kennen zu lernen!
Haben wir Dein Interesse geweckt? Wenn ja, sende Deine Bewerbungsunterlagen bitte an:
Theresa Ortmann
hr@audio-cc.com

