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IT-Support Mitarbeiter (m/w/d) -Renderfarmbetreuung
BRANCHE
Technologiedienstleister
STANDORT
Stuttgart
REFERENZ-NUMMER
82-254-18

POSITION
Zur Erweiterung des ständig wachsenden Teams sind wir auf der Suche nach einem IT-Support Mitarbeiter (m/w/d)
-Renderfarmbetreuung.

Du stellst sicher, dass die Renderfarm immer effizient ausgelastet ist
Du überwachst die Renderjobs auf dem “Qube” Job Manager
Unzuverlässige Render-Nodes oder fehlgeschlagene Render-Jobs berichtest du zuverlässig und
verantwortungs-bewusst an die IT und die Produktion
● Check und Neustart von Renderjobs
● Technical Support für die Artists
● Schnittstelle zu den Departements IT, Produktion und Pipeline
●
●
●

DAS WIRD DIR GEBOTEN:
●
●
●
●
●
●

Ein motiviertes und sympathisches Team mit Sinn für Humor
Eine interessante, eigenverantwortliche und abwechslungsreiche Tätigkeit
Möglichkeit der aktiven Mitgestaltung, in einem jungen und dynamischen Unternehmen
Modern ausgestattete Büros in zentraler Innenstadtlage
Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge sowie zu öffentlichen Verkehrsmitteln und Parkplätzen
Unterschiedliche Firmenveranstaltungen (Offenes Seminarprogramm, Mystery Lunch etc.)

QUALIFIKATION

Am besten bringst du erste Erfahrungen in Rendermangament-Systemen mit
Du hast eine schnelle Auffassungsgabe und eine ausgeprägte hands-on-Mentalität, bist verantwortungsbewusst
und kommunikationsstark
● Du hast große Lust, eigenverantwortlich in einem hochmotivierten Team zu arbeiten und kannst auch in stressigen
Situationen einen kühlen Kopf bewahren
● Idealerweise hast du erste Erfahrungen im Programmieren mit Python sowie Anwenderkenntnisse in den
Programmen 3ds Max und Nuke
●
●

UNTERNEHMEN

Unser Auftraggeber zählt zu den Weltmarktführern für Computer Generated Imagery (CGI); dazu gehören die
Bereiche 3D-Visualisierung, Animation und visuelle Effekte. Das Unternehmen wurde 1994 gegründet und gehört seit
2018 zu einer der weltweit größten Managementberatungs-, Technologie- und Outsourcing-Dienstleister. Unser
Auftraggeber gestaltet und produziert Bild- und Filmmaterial sowie interaktive Anwendungen in High-End-Qualität,
entwickelt Technologielösungen zur Bilderzeugung und begleitet von der Datenaufbereitung bis zur kreativen
Gestaltung den gesamten CGI-Prozess.

Fühlen Sie sich angesprochen? Dann treten Sie mit uns in Kontakt. Wir gleichen mit Ihnen die speziellen
Anforderungen dieser
Herausforderung mit Ihren individuellen Fähigkeiten, Erfahrungen und Zielen ab. Daraus entwickeln wir gemeinsam
Strategien zum
weiteren Vorgehen.
Sie sind uns wichtig! Diskretion sowie die Einhaltung von Sperrvermerken stellen für uns eine absolute
Selbstverständlichkeit dar.
Rechtlicher Hinweis:
Die Inhalte der Positionsbeschreibung orientieren sich ausdrücklich an den Forderungen des allgemeinen
Gleichbehandlungsgesetzes in der Fassung vom 14.08.06, das die Diskriminierung oder Benachteiligung im
Arbeitsleben aufgrund des Geschlechts, der Rasse, der ethnischen Herkunft, der Religion oder Weltanschauung, des
Alters, einer Behinderung oder sexueller Identität verbietet. Sollten einzelne Passagen dieses Anforderungsprofils
teilweise missverständlich oder nicht eindeutig formuliert sein, so stellt dies lediglich einen formalen Mangel dar, der
keinerlei Einfluss auf die inhaltlichen Entscheidungskriterien zur Besetzung der vakanten Position hat. Aus Gründen
der besseren Lesbarkeit hat die mposition GmbH in den Texten auf eine ausdrückliche Aufzählung beider
Geschlechtsvarianten z. T. verzichtet. Soweit sich aus dem Zusammenhang nichts anderes ergibt, sind jeweils beide
Geschlechter gemeint.

