VIVA CON AGUA IT – WE ARE HIRING!

Moin! 👋
Schön, dass das du hier bist. Wir sind das
IT-Team von Viva con Agua und wir sind
auf der Suche nach neuen Kolleg*innen.
Viva con Agua kennst du vielleicht von
einer Pfandtonne, dem Move4Water, der
Millerntor Gallery, der Wasserflasche,
dem Klopapier oder einer unserer vielen
anderen guten und häufig verrückten
Ideen und Aktionen.
Bei allem was wir tun geht es am Ende
immer um Wasser. Genauer gesagt um...

Natürlich sind auch bei uns „die IT“ und
„die
Digitalisierung“
entscheidende
Faktoren, um heute und in Zukunft als
Organisation erfolgreich arbeiten zu
können und (in unserem Falle) die
Lebensbedingungen
von
Menschen
weltweit zu verbessern.

Come to where the Water Flows!

WASSER FÜR ALLE

VIVA CON AGUA IT – WE ARE HIRING!
💧 PurposE Alles was wir tun verfolgt das Ziel: WASSER FÜR ALLE

Das bieten Wir:

💧 Remote Du bist absolut flexibel von wo auf der Welt
du arbeiten möchtest.
💧 Gestaltungsfreiheit Im IT-Team arbeiten wir eng
und auf Augenhöhe zusammen. Du bekommst viele
Möglichkeiten dich fachlich auszuleben.
💧 Abwechslung Als IT-Team arbeiten wir
international und auf den unterschiedlichsten
Projekten und Marken im Viva con Agua Kosmos.
💧 Team Wir sind nicht perfekt und Streit gibt es
auch, aber alles auf Basis gegenseitigen Respekts
und Vertrauen in uns und unsere Fähigkeiten.

Teamspirit ist uns ausgesprochen wichtig. Darüber
hinaus brauchen wir natürlich fachlich fitte Leute, die
mit mind. 30 Wochenstunden einsteigen wollen. Wir
suchen in allen Bereichen:
💧
💧
💧
💧

Frontend Developer
Backend Developer
System Admin
IT-Service Allrounder

Nur für PO und PM
t.
suchen wir aktuell nich

Wir suchen laufend nach geeigneten Menschen, die
unser Team ergänzen können. Du kannst dich also
immer bei uns bewerben. Dafür reicht eine kurze Mail
mit deinem Lebenslauf an Mario.
m.dresing@vivaconagua.org

Come to where the Water Flows!

Melde dich!

Das Suchen Wir:

💧 Money Die Gehaltsspanne liegt zwischen 36.000
und 48.000 € im Jahr bei einer Vollzeitanstellung
(indiv. Ermittlung über unser Gehaltsmodell)

