
Lust auf eine On-Off-Beziehung?   

Wer wir sind
Wir sind die out for space GmbH – und das 
ziemlich geerdet in Kißlegg im Allgäu. Mit  
der Entwicklung und Herstellung von nach
haltig und fair produzierten karuun® Nature 
Tech Materialien aus Rattan sind wir an der 
Spitze natürlicher Alternativen zu Kunst
stoff. Gemeinsam mit namhaften Konzernen 
in zukunftsweisenden Branchen entwickeln 
wir innovative Produkte für morgen. out for 
space möchte damit Vorreiter eines öko
nomischen Wandels sein. Wir sind davon über
zeugt, dass eine nachhaltige wirtschaftliche 
Entwicklung nur durch das gleichzeitige und 
gleichberechtigte Umsetzen von umweltbe
zogenen, sozialen und wirtschaftlichen Zielen 
erreicht werden kann.

Was dich bei uns erwartet 
• Mitarbeit bei der Administration und  
Gestaltung des Microsoft 365 (Azure)  
Netzwerks  
• Erstellung und Programmierung kleiner  
PowerApps (FLOW, Power BI, SP) 
• Daten Import/Export zwischen  
Anwendungen und ERPSystem  
• Betrieb der ITSysteme und Betreuung der 
Anwender im Microsoft 365 Umfeld 
• Mitwirkung bei der Weiterentwicklung von 
Prozessen und Lösungen 
• Analyse, Aufbereitung und Visualisierung 
von Daten und Ergebnissen 

Worauf du dich freuen kannst 
• Marktkonforme Vergütung und flexible  
Arbeitszeiten (Steuerfreier MidiJob, ca. 8h/
Woche) 
• Enthusiastische Arbeitsatmosphäre  
• International tätiges, interdisziplinäres 
Team, dass deinen Input wertschätzt   
 …und eine SiebträgerMaschine für den 
besten Café ever.  

Was du mitbringst 
• Eingeschriebene Studentin (m/w/d) in der 
Fachrichtung Informatik, Wirtschaftsinforma
tik oder in einer vergleichbaren Studienrich
tung 
• Hohe ITAffinität und sicherer Umgang mit 
Microsoft 365 (Excel, PowerPoint, Word etc.) 
• Idealerweise erste Erfahrungen in der  
Softwareentwicklung C++ und Spaß an der 
weiteren eigenständigen Vertiefung  

karuun GmbH
Jägerstrasse 23
88353 Kisslegg / Germany 

+ 49 756 391 384 01 Tel.
naturetech@karuun.com 
karuun.com 

Instagram:
outforspace_gmbh  
karuun_materials

Wir freuen uns auf deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter 
Angabe des möglichen Eintritts termins und deiner Gehaltsvorstellung.  
Bitte lass uns deine Bewerbung im PDF Format (max. 8 MB) an unsere 
EMailAdresse: personal@outforspace.com zukommen.  

karuun® sucht eine Werkstudentin IT (m/w/d) 


