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Aufgaben

Das bringst du mit

Das bieten wir Dir
Verantwortung: Ab Tag 1 trägst du dazu bei, mit uns einen
europäischen Marktführer aufzubauen. Es liegt (auch) an dir!

Erfahrung: Du arbeitest direkt mit erfahrenen Gründern und Tech
Enthusiasten zusammen.

Chance: Es wäre nicht das erste Mal, wenn auch Du nach deiner
Werkstudententätigkeit bei uns voll durchstartest.

Teamgeist: Unsere Kolleginnen und Kollegen stehen jeden Tag auf
und freuen sich auf die Arbeit und das Team. Lass Dich anstecken!

Wertschätzung: Für uns zählt jede Meinung und jedes Teammitglied
gleich viel. Zusammen entwickeln wir unser Produkt auf
Spitzenniveau.

Büro: Mitten in Hamburg liegt unser loftiges Büro mit Dachterrasse.
Wenn Dir danach ist, kannst dort so viel Kaffee, Tee oder Limonade zu
Dir nehmen, wie Du trinken kannst.

Offenes Ohr: Das Leben ist eine Achterbahn, die Arbeitswelt
manchmal auch. Falls es mal nicht rund läuft, sind wir immer für Dich
da.

Digitale Welt: Wir arbeiten digital. Wirklich. Komplett. Damit
meinen wir nicht (nur) das Office Paket. Es sollte Dich also
nicht erschrecken, wenn wir Dich in Tools wie Slack, Zendesk,
Gitlab, Jira, Airtable, etc. einarbeiten.

Genauigkeit: Du bist akkurat und fast schon detailversessen,
denn genau das wollen wir mit unserer Datenbank sein.

Konzentration: Mehrere Stunden am Bildschirm und von
Müdigkeit keine Spur. Du liebst es, Dich in etwas
„hineinzutunneln“, bis du fertig bist.

Datendompteur: Du zähmst die wildesten technischen
Daten, indem Du immer den Überblick behältst und mit
traumwandlerischer Sicherheit aus dem analogen Dschungel
der Handbücher einen gezähmten Papiertiger mitbringst. 

Lektor: Ob mit oder ohne Brille, Du nutzt Deinen für mögliche
Fehler geschärften Blick und hilfst uns dabei, dass unsere
Datenbank so dicht wie nur möglich an 100% Richtigkeit
herankommt. 

Perlentaucher: Manche Informationen halten sich in den
entlegensten Untiefen versteckt. Voller Motivation tauchst Du
trotzdem ab und förderst die kostbaren Schätze zu Tage.

Versorger: Jedes Deiner Arbeitsergebnisse steckt voller
Inhalte, nach denen unsere Kunden lechzen. Hilf uns dabei,
noch schneller noch mehr Umfang zur Verfügung zu stellen. 

Sende uns Deinen Lebenslauf an:
Sophia Löhr
frix.orga@fricke.de

Du hast beim Lesen viel genickt, geschmunzelt und
Bauchkribbeln bekommen? Worauf wartest Du noch?
Wir freuen uns darauf, Dich kennen zu lernen!

Rep.Guide – Die Multimarken Datenbank für Agrartechnik
Wir helfen (Agrar)Werkstätten bei der professionellen Wartung und Reparatur von Traktoren. Als erste herstellerübergreifende
Datenbank in der Landtechnik ermöglichen wir den digitalen Zugriff auf technische Informationen, wie z.B. Anzugswerte,
Einstellwerte und Schaltpläne der gängigsten Hersteller. Aktuell internationalisieren wir unser Projekt durch ganz Europa und gehen
auch die ersten Schritte in der Baumaschinenindustrie.

Mach Dir ein Bild
Stell Dir vor, es gibt eine Jobmöglichkeit, mit der Du neben Deiner Studientheorie direkt etwas bewirken und mit jeder gearbeiteten
Minute auf eine gemeinsame Mission einzahlen kannst. Stell Dir vor, dass Du Deine Arbeitszeit vollkommen frei danach einteilen
kannst, ob Du eher ein früher Vogel oder eher eine Nachteule bist. Und dann stell Dir noch vor, dass Du entweder in cooler
Teamatmosphäre in unserem loftigen Büro mitten in Hamburg oder ganz entspannt auch von zu Hause arbeiten kannst. Wenn Du
Dir das nicht weiter vorstellen, sondern genau so ab sofort arbeiten möchtest, dann sollten wir uns unbedingt bald kennen lernen.

Rep.Guide ist ein Projekt der FRICKE Holding GmbH, Spaldingstraße68, 20097 Hamburg

Deutsche Sprache: Wir lieben und leben Diversität. Für diesen
Job ist es aber einfach unabdingbar, dass Du Deutsch auf einem
mindestens guten Niveau lesen und schreiben kannst.

Landtechnik (optional): Wenn Du neben Deinen anderen
Fähigkeiten auch noch für die Landtechnik brennst oder schon
einmal in einer Werkstatt gearbeitet hast, wirst Du diesen Job
einfach lieben. 


