Wir sind die D+S 360° media world GmbH. Als 100%ige Tochter der D+S communication center
management GmbH sind wir Teil eines innovativen Netzwerks für Kundenkommunikation. Wir bringen
Nutzen in die digitale Welt. Partnerschaftlich. Kundenorientiert. Professionell.
Zur Verstärkung unseres Teams in Hamburg-Altona suchen wir ab sofort einen

Technical Specialist (m/w) in Vollzeit
Du begeisterst dich für digitale Technologien und es macht dir Spaß, knifflige technische Anforderungen rund
um das Internet zu verstehen und funktionierende Lösungen zu erarbeiten.
Du möchtest Nutzen in der digitalen Welt schaffen, für unsere Agentur, für unsere Kunden und für dich selbst.
Deine Persönlichkeit ist ausgeprägt und bringt uns als Team voran.
Dein Job
• Du unterstützt dein Team und die Agentur
tatkräftig als Technologie-Berater, indem du
bei jeder Art technologischer/technischer
Fragestellung Antworten findest und
technische Probleme löst. Du interessierst
dich für unsere CMS-Websites (AEM, T3, WP)
„unter der Haube“ und arbeitest permanent
daran, diese für unsere Kunden und das Team
immer weiter zu verbessern.
• Du magst gut funktionierende Technologie
und strebst danach, Fehler bei den von uns
betreuten Websites zu finden und
auszumerzen, indem du Tests definierst,
planst, durchführst und dokumentierst.
• Es ist dir wichtig, den Nutzen unserer
Websites vor allem für ihre Besucher, aber
auch für unsere Kunden laufend zu erhöhen,
indem Du das Nutzerverhalten regelmäßig
misst und analysierst und daraus
entsprechende Optimierungen ableitest

Dein Profil
• Du hast eine Ausbildung im Digitalbereich absolviert
oder bist ein Quereinsteiger
• Du hast ein ausgeprägtes technisches Verständnis
und großes Interesse an Digitaltechnologie
• Du verfügst bereits über digitale Berufserfahrung
und konntest idealerweise schon praktische
Erfahrung in der Betreuung von digitalen Projekten
sammeln
• Du arbeitest möglichst strukturiert und
eigenverantwortlich
• Du bist flexibel und belastbar
• Du tüftelst gern konzentriert an Lösungen, hast aber
ebenso Spaß an Teamarbeit
• Du verfügst über solide Englischkenntnisse
• Du kannst mit Excel, PowerPoint und Word umgehen

Dein Umfeld

Deine Benefits

Flexible Arbeitszeitmodelle
Abwechslungsreiche herausfordernde Aufgaben
Kollegiales Arbeitsumfeld
Internationale Kundenprojekte in den Bereichen
Automotive, Finance und Healthcare
• Innovativen Arbeitsplatz in attraktivem Umfeld
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Obst & Getränke
HVV Proficard
Gute Verkehrsanbindung
Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge
Fortbildungsmöglichkeiten & Inhouse-Englischkurs
•

•

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung!
D+S 360° media world GmbH, Schützenstraße 21, 22761 Hamburg
Ansprechpartner: Linda Richter
Tel: 040 851782-360
Mail: karriere@ds360grad.com
www.ds360gradmediaworld.com

