Dualer Student:
Technischer Produkt- und
Projektmanager E-Commerce & IT
(m/w/d)
Studieren und dabei in die Welt des E-Commerce eintauchen? Gemeinsam mit
dual@TUHH kannst du bei uns Theorie und Praxis verbinden und deine
Berufskarriere in einem jungen, schnell wachsenden Hamburger Unternehmen
starten. Die heyconnect GmbH ist einer der führenden Marktplatz-Player in
Deutschland. Wir haben uns hohe Ziele gesteckt und suchen zu Oktober 2021
einen dualen Studierenden (m/w/d), der uns im operativen Tagesgeschäft und
bei der Weiterentwicklung unserer Systemlandschaft unterstützt. Du hast Interesse
in einem dynamischen IT-Umfeld zu arbeiten? Du hast Lust Verantwortung für
unser technisches Herzstück, das ERP, sowie unsere Marktplatz-Middlewares zu
übernehmen? Du kannst Dir vorstellen, Teil eines neugebildeten IT-Teams zu
werden, an der IT-Strategie und -Roadmap mitzuarbeiten und uns bei unserem
Wachstum zu begleiten? Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

DEINE AUFGABEN
ERP & Middlewares
• Du lernst unsere Systemlandschaft kennen und unterstützt bei der Sicherstellung des
störungsfreien Ablaufs der Systeme im Tagesgeschäft, bei der Fehleranalyse und bei
dauerhaften Problemlösungen
• In enger Zusammenarbeit mit den Fachbereichen nimmst Du Anforderungen an die
Systeme auf, erstellst – zunächst im Team, später eigenverantwortlich – die ProduktRoadmaps und koordinierst die Umsetzung mit unseren IT-Dienstleistern
• Nach erfolgreicher Einarbeitung koordinierst und führst Du Systemschulungen durch, um
neue Mitarbeiter einzuführen und/ oder über Systemneuerungen zu informieren
Systemarchitektur & IT Projekte
• Als Teil des Teams hilfst Du – in Zusammenarbeit mit den Fachabteilungen/ Kollegen – bei
der Gestaltung unserer IT-Roadmap, inkl. IT-Architektur und API-Strategie
• Du unterstützt bei der Anbindung neuer Systeme sowie Livegängen neuer Partner
DEIN PROFIL
•
•
•
•
•

Geplantes duales Bachelor Studium, z.B. Computer Science oder Data Science
Erste Erfahrungen im IT-Umfeld wünschenswert
Verständnis von E-Commerce-Prozessen von Vorteil
Interesse an breitgefächerten Aufgabenstellungen
Hands-on Mentalität, Spaß am Lernen und Wunsch zur persönlichen Weiterentwicklung

WANN?
• Ab sofort
Wir bieten Dir die einzigartige Gelegenheit, in einem jungen, schnell wachsenden
E-Commerce Unternehmen zu arbeiten und mit viel Verantwortung ausgestattet
unsere Zukunft mitzugestalten. Die IT legt hierbei die Grundlage für
Automatisierungen und schnelles Wachstum in der Firma. Parallel sind wir stetig
dabei uns über unterschiedlichste APIs an unsere Partnersysteme, verschiedene
Markenhersteller und die größten Marktplätze in Europa zu entwickeln, um so
unser weiteres Wachstum sicherzustellen.
Seit Februar 2020 sind wir zudem Teil der Fiege Gruppe und vereinen die Benefits
der Start-Up Kultur mit der Sicherheit eines Großkonzerns. Wenn Du also Lust hast,
Teil unseres engagierten Teams zu werden, und dir neben aller Sorgfalt und
Verlässlichkeit auch der Spaß an der Arbeit wichtig ist, dann schicke uns Deine
Bewerbungsunterlagen per E-Mail an Kim Knaack: jobs@heyconnect.de.
Wir freuen uns darauf, von Dir zu hören.

