WIR SIND
Wir sind die Finlane GmbH. Wir gestalten und entwickeln Crowdfunding Software. Unsere Herzen schlagen
für Technik, Prozesse, Innovation und nachhaltige Ideen. Wir sind ein junges und kreatives Team. Unsere
Kunden sind für uns Partner und dazu zählen zum Beispiel startnext.com, die größte deutsche
Crowdfunding-Plattform für kreative und nachhaltige Projekte oder viele-schaffen-mehr.de, die
Crowdfunding-Plattform der Volksbanken Raiffeisenbanken für gemeinnützige Projekte. Magst du noch
mehr über uns wissen, dann stöbere hier weiter http://www.finlane.com.

WIR SUCHEN
Dich als Werkstudent/-in (20h) oder Trainee (30-40h)

WIR BRAUCHEN


Ein neues Teammitglied
o
o
o

das mit Wissen und Geduld unsere Software und Produkte erklären kann
das Fehler erkennt und mit Lösungen versieht (technisch lösen natürlich unsere Entwickler)
das die Lösungen auch testet

o
o

dem ganzheitliche Qualität am Herzen liegt
für das Dokumentation nicht nur den Selbstzweck erfüllt, sondern Spaß macht

o
o

das Prozesse mag, versteht und einhält
das auch den direkten Weg gehen kann

DU KANNST


in einem Haifischbecken überleben ;)



aus dem Stehgreif IT übersetzen



behaupten ein aktives oder abgeschlossenes Studium im Bereich Informatik, Wirtschaftsinformatik
oder alternativ eine vergleichbare Berufsausbildung mit entsprechenden Weiterbildungen zu besitzen



immer noch mitreden, wenn die Begriffe Hoster, Deployment, Scrum, HTML, CSS oder PHP fallen



Englisch sprechen, schreiben und es professionell klingen lassen



deine Softskills selbst benennen und begründen

DU BEKOMMST


Ein bereicherndes, abwechslungsreiches innovatives Themenumfeld



Mitgestaltungsmöglichkeiten unserer Crowdfinancing Software und der Crowd-Bewegung



Einen schönen Arbeitsplatz im neuen Büro am Körnerplatz (Elbe, Körnergarten/Schillergarten, Kicker,
Pflanzen, Candy-Monday und Fruity-Friday, nicht zu vergessen Kaffee und Tee so viel du willst)



Die Aussicht auf eine Festanstellung, wenn du bei deiner Bewerbung nicht zu hoch gepokert hast

Bitte sende deine Bewerbung an jobs@finlane.com inkl. deiner Gehaltsvorstellung sowie dem frühestmöglichen
Eintrittsdatum.

smart crowd solutions
Finlane GmbH
Hüblerstraße 1
D-01309 Dresden
0351 2644004-0

hello@finlane.com
USt-IDNr.: DE284612703
Amtsgericht: Dresden
HRB: 35830

Ostsächsische Sparkasse Dresden
DE75850503000221035370
OSDDDE81XXX

