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Über uns: 

 Wir sind ein modernes ITK-Unternehmen 

 Wir haben Kunden aus ganz unterschiedlichen Branchen 

 Wir bieten unseren Kunden maßgeschneiderte Hard- und Softwarelösungen für Netzwerke 
und Telekommunikation 

 Unser Team ist multiprofessionell 

 Unser Miteinander ist familiär und harmonisch 

 Wir entwickeln uns immer weiter  
 

Dein Ausbildungsziel: 

 Du bist für die Administration von physischen, virtuellen und Cloud-Umgebungen sowie von 

IT-Netzwerken zuständig 

 Du unterstützt den Kunden bei der Problemlösung (remote oder vor Ort) 

 Du installierst und konfigurierst Microsoft-Serverumgebungen, Clients und Cloudlösungen 

 Du sorgst für die reibungslose Kommunikation des Kunden via VOIP-Telefonie 

 Du kommunizierst transparent mit Kunden und Ansprechpartnern 

 Du übernimmst Projektaufgaben und unterstützt die Kollegen aus dem Projektteam 

Dein Profil: 

 Du hast eine abgeschlossene Ausbildung zum Fachinformatiker Systemintegration oder eine 

vergleichbare Qualifikation. 

 Du verfügst über umfassende Kenntnisse in Windows Betriebssystemen (Client/Server) 

 Du bewegst dich sicher in der Microsoft Cloud und hast idealerweise bereits Erfahrungen mit 

Microsoft 365 

 Du hast ein Faible für moderne IT-Solutions und gehst komplexe Probleme systematisch an. 

 Du bist kommunikationsstark und kannst dem Kunden fachlich anspruchsvolle Inhalte ver-

ständlich vermitteln. 

 Du kannst dich für neue, dir womöglich noch unbekannte Themen und Herausforderungen 

begeistern und gleichst ggf. noch unvollständige Kenntnisse mit deiner hohen Lernbereit-

schaft aus. 

 Du zeigst Eigeninitiative und bist bereit, Verantwortung zu übernehmen. 

 Du hast einen gültigen Pkw-Führerschein und gute Deutschkenntnisse. 

Deshalb  

 ein sympathisches Team 

 eine attraktive Vergütung mit individuellen Entwicklungsmöglichkeiten 

 geregelte und flexible Arbeitszeiten 

 großzügiger Handlungsspielraum und Mitgestaltungsmöglichkeiten 

 abwechslungsreiche Projekte 

 Möglichkeit zur Arbeit im Home-Office 

 eine tolle Zusammenarbeit 

 regelmäßige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

 die Möglichkeit zur privaten Nutzung von Firmenwagen /  E-Bike 

 

Dein Einsatzort 

 klimatisiertes Büro in Georgsmarienhütte 


