Die authentischste Großfamilie für IT-Versteher sucht einen

E-Commerce-Consultant (m/w/d)
Wer ist cateno?
cateno ist die authentischste Großfamilie für IT-Versteher mit Problemlöser-Gen. Wir arbeiten daran, E-Commerce
Lösungen jeden Tag ein Stück besser zu machen. Angetrieben sind wir dabei aber vor allem von einem Gedanken:
Wir wollen Probleme lösen, die für andere als unlösbar gelten. Genau deshalb tun wir das was wir tun - seit über 15
Jahren. So geht E-Commerce.

Dein Beitrag zu E-Commerce-Projekten, die einfach flutschen:








Du übernimmst die Analyse, Konzeption und die Einrichtung von Schnittstellen zu Online-Shopsystemen
und Marktplätzen.
Du unterstützt Deine Kollegen aus dem 1st Level Support bei allen tiefergehenden Fragestellungen.
Du findest Freude daran, Probleme in Lösungen zu verwandeln.
Du teilst gerne Dein Wissen und schulst die Mitarbeiter unserer Kunden einzeln oder in Gruppen.
Du stimmst Dich mit Herstellern und Partnern ab.
Kurzum: Du bist verantwortlich, dass die Integration von Online-Shopsystemen und Marktplätzen bei
cateno-Kunden reibungslos verläuft.

5 gute Gründe: Warum ausgerechnet für cateno arbeiten?




Ein Umgang ohne Scheuklappen: Wir lieben es selbst, kein Blatt vor den Mund nehmen zu müssen, aus
Sorge, wie es beim Kollegen ankommt. Genau diesen lockeren Ton anschlagen zu können, macht uns aus.
Ein ganzes Stück persönlicher: Wir sehen uns als Kollegen und Chefs wie eine große Familie. Wenn es
brennt, haben nicht nur Deine Kollegen, sondern auch der Chef für Dich jederzeit ein offenes Ohr.
Ein stimmiges Team aus Gleichgesinnten: Wir nehmen uns mehr Zeit als andere um herauszufinden, ob wir
zwischenmenschlich zusammenpassen. Dabei machen wir aus Überzeugung keine Kompromisse. Vielleicht
beschreiben auch deshalb unsere Mitarbeiter das cateno-Team als stimmig bis ins letzte Detail.
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Ein Arbeitgeber ohne aufgesetzte Etikette: Wir geben nicht viel auf Oberflächlichkeiten. Weder bei
unseren E-Commerce-Lösungen, noch bei der Entwicklung unseres Teams. Deshalb kannst Du den Anzug
zum Bewerbungsgespräch bei cateno getrost im Schrank lassen.
Das Gefühl etwas bewegen zu können: Deine Arbeit trägt dazu bei zusammen mit uns die
Erfolgsgeschichte vieler mittelständischer Champions im Onlinehandel mitzuschreiben.

Wen wir suchen?







Menschen, die in ihrer Ausbildung oder in ihrem Studium mit dem Schwerpunkt Informatik,
Wirtschaftsinformatik oder einer vergleichbaren Fachrichtung bewiesen haben, dass sie die technischen
Anforderungen von Kunden verstehen und bei deren Lösung unterstützen können.
Menschen, die sich mit der Umsetzung von E-Commerce-Projekten auskennen oder sehr großes Interesse
daran haben, sich in dieses Themengebiet einzuarbeiten.
Menschen, die bestenfalls Kenntnisse im Bereich Online-Shopsysteme haben.
Menschen, die anpacken und niemals sagen „geht nicht“.
Menschen, die über vieles, aber vor allem über sich selbst lachen können.

5 wissenswerte Fakten über den Arbeitgeber cateno:






60 Problemlösungen am Tag: 10 davon halten die meisten IT Kollegen für unlösbar.
110% Lockerheit: Jeder Mitarbeiter würde mit seinen cateno-Kollegen nach der Arbeit ein Bier trinken
gehen.
2 Wochen Start-Freiraum: Die ersten beiden Wochen verbringen neue Mitarbeiter außerhalb der eigenen
Abteilung um den Blick zu öffnen für das große Ganze.
30 ganz normale Leute: Der typische cateno-Mitarbeiter ist Mitte 30, bezeichnet sich als „überwiegend
fachlich top“ und hört gern Rock-Pop-Klassik-HeavyMetal-Crossover-Musik. Ganz normale Leute also...
100% Weiterempfehlung: Jeder Mitarbeiter würde cateno als Arbeitgeber weiterempfehlen.

Bist Du der E-Commerce-Consultant, den wir suchen? Dann bewirb Dich bei uns unter itversteherjobs@cateno.de.
Und vergiss nicht Deine Gehaltsvorstellung.
Weitere Infos verbergen sich hinter diesem Code:
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