Wir suchen ab sofort einen:

Technischer Leiter (CTO) in Vollzeit (m/w/d)
Über Uns
Die Marke KERBHOLZ hat es sich zur Mission gemacht, die Welt zu einem etwas schöneren
und nachhaltigeren Ort machen. Schöner gestaltet und schöner für die Umwelt: Bei uns
entstehen nachhaltige Produkte rund um natürliche Materialien mit hohem Anspruch an
minimalistisches Design im Bauhaus Stil. Seit Gründung 2012 entwickelt sich KERBHOLZ sehr
dynamisch und ist mittlerweile an über 1000 Verkaufspunkten weltweit zuhause.
Nicht mehr am Anfang aber im Herzen immer noch Startup: Wir leben nicht nur den
bewussten Umgang mit den Ressourcen unseres Planeten, sondern auch miteinander und
innerhalb unseres Teams. Viele tolle Menschen stehen bereits hinter dieser Idee und
arbeiten daran, Produkt für Produkt eine stilvollere, nachhaltigere Welt zu erschaffen - und
wir haben sehr viel Spaß daran.

Wir bieten
•
•
•
•
•
•

Ein junges, Lifestyle-orientiertes Arbeitsumfeld in kreativer Atmosphäre
“Hands-on”-Mentalität & flache Hierarchien
Frühe Verantwortung für eigene Projekte & den Freiraum zur aktiven Mitgestaltung
Vielfältige Möglichkeiten in einem rasant wachsenden Unternehmen auch
persönlich schnell zu wachsen
Eine familiäre Atmosphäre in repräsentativem Büro mit vielen tollen, motivierten
Menschen
Yoga, Obst, gemeinsame Mittagessen & stets ein kaltes Bier im Kühlschrank

Deine Aufgaben
Lust auf E-Commerce und ein gutes Verständnis für das Zusammenspiel verschiedener
Webtechnologien?
Als technischer Leiter bei KERBHOLZ verantwortest du federführend die technische
Umsetzung und Entwicklung unseres Onlineshops. Du bist erster Ansprechpartner für die
internen und externen Entwickler und bündelst sämtliche Informationen anstehender ITProjekte. Du arbeitest eng mit der Geschäftsführung zusammen und trägst damit einen
großen Teil zum wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens bei.
Für dauerhafte IT-Projekte wie ERP, CRM und Webshop übersetzt du die Anforderungen der
Abteilungen in User-Stories und Roadmaps und priorisierst die Arbeit an neuen Features
agil. So verantwortest Du die Entstehung und Pflege eines verständlichen Projektbacklogs.

Dein Profil
•
•
•
•
•
•

Abgeschlossene Ausbildung im Bereich (Wirtschafts&Medien)informatik / Computer
Science, Softwareengineering
Hands-On Mentalität
Die Fähigkeit, mit technischen Mitarbeitern detailliert zu kommunizieren sowie mit der
allgemeinen Verwaltung der Top-Level-Ziele
Umfassende Erfahrung in einer dynamischen IT-Umgebung, bestenfalls in einer StartupUmgebung (min. 3 Jahre)
Grundkenntnisse im Bereich Webdesign (HTML/CSS)
Du beherrschst Deutsch/Englisch fließend in Wort und Schrift

Hast Du Lust uns mit Herz und Expertise zu unterstützen und die Geschichte von KERBHOLZ
weiter zu schreiben?
Dann schicke uns deinen
bewerbungen@kerbholz.com

CV

mit

Wir freuen uns darauf, Dich kennen zu lernen.

Gehaltsvorstellung

bitte

per

Mail

an:

•

