MÖCHTEST DU VERÄNDERN UND BEWEGEN?

Das Arbeitsumfeld von morgen ist digital vernetzt, räumlich flexibel und maximal interaktiv –
wir bieten unseren Kunden das ideal Umfeld für Face-to-Face Interaktion im digitalen Zeitalter.
Memox ist ein junges, dynamisches und international wachsendes Start-up, das sich auf den
Betrieb und die Vermietung von innovativen Workshop- und Meetingräumen konzentriert –
Workspace-as-a-Service. Wir wollen es Teams einfach machen in neue Richtungen zu denken,
aus ihrem bekannten Umfeld auszubrechen, in die memox.Spaces einzutauchen und
produktiver und mit mehr Spass zusammenzuarbeiten und dies in allen Metropolen im In- und
Ausland.
Wir sind kein Co-Working Anbieter, unser Gäste besuchen uns gezielt für Workshops,
Projektwochen, Schulungen und Meetings. Zu unseren Kunden gehören Grossunternehmen
aber auch Workshop- und Schulungsanbieter aus der Welt der agilen Zusammenarbeit (z.B.
Design Thinking, Scrum).
Am Standort Frankfurt suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

Head of IT & Digitalization
Digital Workshop & Space Operations as a Services (m/w)

DEINE AUFGABEN:
•

•
•
•

Management der Entwicklung unserer eigenen Software-Lösung «memox Support
& Service System» zur Buchung, Verwaltung und dem Betrieb von WorkshopRäumen sowie weiteren Services. Ziel ist es die Software über ein Webinterface
sowie APPs sowohl für unsere Mitarbeiter als auch Kunden nutzbar zu machen
Die Umsetzung des «memox Support & Service Systems» erfolgt mit unserer
englischsprachigen Software Agentur im Ausland
Des Weiteren bist du für den Aufbau, die Sicherstellung und Optimierung der
gesamten memox IT-Infrastruktur (auch standortübergreifend) verantwortlich
Neben der Implementierung und Betreuung der IT Seite kümmerst Du Dich um
Schulung und die erforderliche Qualifikation in unserem Team

•
•
•

Planung, Kontrolle und Koordination der Aufgaben des Tagesgeschäftes und von
Projekten
Sicherstellung der Qualität und Ausfallsicherheit der Systeme
Du bist verantwortlich für das IT-Budget und für die Beschaffung von Hard- und
Softwarekomponenten (auch technische Lösungen für den Standortbetrieb und
Meeting-/Konferenztechnologien)

DEIN PROFIL:
•

•
•
•
•

•
•

Du hast dein Studium der Informatik oder eine vergleichbare Ausbildung im ITUmfeld erfolgreich abgeschlossen und hast einen Überblick über verschiedenen
Softwarestrukturen/-system und -architekturen.
Neben einer mehrjährige Berufserfahrung in einem vergleichbaren
Verantwortungsbereich hast Du auch eigene Programmiererfahrung
Du bist sicher im Umgang mit externen Partnern und Dienstleister – auch auf
Distanz und in englischer Sprache
verfügst über sehr gute Kenntnisse in IT-Architekturen, Netzwerken und CloudLösungen
Du zeichnest dich durch kreatives, lösungsorientiertes Denken aus (‘Thinking out
of the Box‘) und verstehst es Prozesse in nutzerfreundliche IT Lösungen zu
übersetzen
Engagierte, selbstständige und sorgfältige Arbeitsweise sowie ein ausgeprägtes
Verantwortungsbewusstsein
Fließende Englisch- und Deutschkenntnisse

Bist du bereit mit hoher Einsatzbereitschaft und viel Leidenschaft bei uns das Thema
Digitalisierung und IT zu verantworten und mit einem hohen Mass an Eigeninitiative
umzusetzen? Mit deinem Wissen, deinen Erfahrungen und Ideen den Status-Quo kritisch zu
hinterfragen? Dann bietet dir memox die Chance, dein Potenzial in einem schnell wachsenden
Start-up Umfeld zu entfalten und Deine Karriere zu zünden. Mit memox wirst du bereits heute
Teil des inspirierenden Arbeitsumfeldes von morgen.
Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über die Zusendung Deiner
vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf, Zeugnissen, Gehaltsvorstellung sowie
Angabe Deines frühestmöglichen Eintrittstermins.

Bitte schicke Deine Bewerbung bevorzugt per E-Mail an:
jobs@memox.com

Memox Innovations AG
Jannika Schmitt
Albisriederstr. 199
CH-8047 Zürich
www.memox.com

