Wir sind ein erfolgreiches, stark wachsendes IT-Systemhaus für die Realisierung und Unterstützung von IT Lösungen bei unseren deutschen sowie europäischen mittelständischen und
großen Kunden. Seit Gründung der Firma vor über 10 Jahren wächst das Unternehmen stetig und
bietet interessante, zukunftsorientierte Arbeitsplätze, flache Hierarchien, gute Aufstiegschancen
und eine faire, offene Unternehmenskultur.

Wir suchen zum nächstmöglichen Termin eine(n):

IT-Systemadministrator (m/w)
Wir bieten:
•
•
•
•
•

Eine leistungsrechte und attraktive Vergütung
Ein attraktives und anspruchsvolles Arbeitsumfeld in einem Unternehmen, in dem deine
Leistung wertgeschätzt wird
Freundliche und offene Unternehmenskultur mit flachen Hierarchien und kreativer
Arbeitsatmosphäre
Ein neues Bürogebäude ab dem 01.06.2018 im Neubaugebiet „Graf Bismarck“ in offenen
und modernen Räumlichkeiten (Open Workspace Mentalität)
Weiterentwicklungsmöglichkeiten entsprechend deiner Fähigkeiten und Leistungen

Deine Aufgaben:
•

•
•
•
•
•

Administration der IT-Infrastruktur unserer Kunden, eigenständige Fehlerbehebung im
First- und Second-Level; ggf. Einbeziehung von Herstellern, Anbietern und Systemhäusern
im Third-Level
Administration der Arbeitsplatzsysteme (Microsoft Windows, PCs, Notebooks) sowie von
Peripheriegeräten (Scanner, Drucker, Netzwerkinfrastruktur)
Benutzer-Administration, Anwenderbetreuung (Helpdesk)
Server-Administration per Remote sowie in den Rechenzentren unserer Kunden vor Ort
(Microsoft Windows Server, Linux-Kenntnisse wünschenswert)
Betreuung, Koordination und Kontrolle von anderen IT-Dienstleistern und IT-Lieferanten
Test neuer Technologien, Mitarbeit in IT-Projekten, Erstellen von Dokumentationen

Dein Profil:
•

Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum/r Fachinformatiker/in oder eine vergleichbare
Qualifikation

•

Du hast Erfahrungen in System-/Netzwerkadministration bzw. im IT-Support

•

Du arbeitest selbstständig, bist kommunikativ und arbeitest gerne in einem jungen und
dynamischen Team in dem du dich mit eigenen Ideen einbringen kannst

•

Reisebereitschaft und Flexibilität, denn bei uns geht es aktiv zum Kunden an die Front

•

Du hast Spaß an wechselnden und neuen Aufgaben und liebst neue Herausforderungen,
statt nur den täglichen Einheitsbrei

Haben wir dein Interesse geweckt?
Wir freuen uns über deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, per E-Mail, mit Anschreiben,
Lebenslauf, Foto und Zeugnissen sowie Angabe des nächstmöglichen Eintrittstermins und
Gehaltsvorstellung an: personal(at)mpsna.de

