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.
Das Fundament unseres IT-Unternehmens stellt ein starkes Team aus qualifizierten Entwicklern dar.
Zur Verstärkung suchen wir daher Sie als

IT Project Manager (m/f/d)
am Standort Düsseldorf.
Ihre Aufgabe ist es, die Weiterentwicklung unserer Technologie übergreifend zu steuern. Dies setzen
Sie unter anderem durch folgende Maßnahmen um:
Sie identifizieren für jeden Kundenwunsch durch den Austausch mit anderen Abteilungen und eigener
Recherche die passende Lösung.
Sie bereiten die Entwicklung dieser Lösung für unser IT-Team vor, indem Sie jegliche Vorarbeit zum
eigentlichen Programmieren koordinieren. Beispielsweise erarbeiten Sie gemeinsam mit dem IT-Team
Schnittstellen und mit unserer UX-Designer Oberflächen.
Sie unterteilen das Projekt in Einzelaufgaben und überwachen den Fortschritt des IT-Teams bei der
Entwicklung des Projektes. Sie sind auch dafür verantwortlich, dass jeder Meilenstein eines Projektes
ordnungsgemäß getestet und im Anschluss auf die Produktivsysteme zum Einsatz gebracht wird.
Sie wirken bei den Bemühungen des Personalbereiches mit, weitere qualifizierte Entwickler aller
Altersgruppen für unser Unternehmen zu gewinnen, beispielsweise durch die Teilnahme an
Preisverleihungen für Programmierwettbewerbe.
Was wir neben interessanten Arbeitsthemen bieten?
§
§
§
§
§
§

unbefristete Anstellung in einem stark wachsenden Unternehmen
kleines Entwicklungsteam ermöglicht guten Überblick über das Gesamtprodukt und die
Chance, relevant etwas zu bewegen
IT-Verständnis und Leidenschaft bis in die Geschäftsführung
kurze Update-Intervalle
Budget von 1.500 EUR jährlich zur freien Ausstattung und Upgrade des eigenen ITArbeitsplatzes
die Möglichkeit, 10 % der Arbeitszeit für selbst gewählte Projekte zu investieren, die das
Unternehmen weiterbringen

Was bringen Sie mit?
Ihre Arbeitsweise ist zielorientiert, strukturiert und effizient. Sie arbeiten engagiert,
eigenverantwortlich,
selbstständig
und
teamorientiert.
Hohe
Problemlösungsund
Kommunikationsfähigkeit zeichnen Sie aus.
Gute Programmierkenntnisse sind von Vorteil.
Wir verwenden zur Entwicklung Technologien wie JavaScript, Node.JS, HTML5, jQuery, TypeScript,
Electron, MySQL sowie an besonders effizient zu lösenden Stellen C++. Unsere
Entwicklungsumgebungen sind aufgebaut auf Technologien wie Linux, Git und Ansible. Kenntnisse in
diesen Technologien setzen wir nicht zwangsläufig voraus, da wir der Überzeugung sind, dass gute
Entwickler sich schnell in neue Bereiche und Programmiersprachen einarbeiten können.
Wir stehen hierbei Bewerbungen von erfahrenen Fachkräften, Quereinsteigern sowie Uni-Absolventen
offen gegenüber.
Aufgrund unserer internationalen Aufstellung sind Englischkenntnisse notwendig.
Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen!
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wenn ja, senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bitte an:
Theresa Ortmann
hr@audio-cc.com

