Unser Mandant ein mittelständisches privat geführtes Unternehmen für innovative IT Lösungen. Für Ihre
namhaften und langjährigen internationalen Kunden realisieren und betreuen Sie moderne Lösungen, die
begeistern.
Zur Verstärkung des Experten-Teams, welches für Microsoft Deutschland die IT Dienstleistungen erbringt, suchen
wir einen engagierten IT Service Engineer (m/w) zur Direktvermittlung. Dich erwartet ein spannendes,
internationales Umfeld mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten und junge engagierte Kollegen mit breiter und
umfangreicher Expertise, welche verantwortlich sind für den Betrieb und die Weiterentwicklung der IT Landschaft
der Kunden.

IT Service Engineer (m/w) in Festanstellung
Deine Aufgaben
-

Du betreust und optimierst die Netzwerk- und Serverinfrastruktur in Deutschland.

-

Du verstehst es ausgezeichnet, komplexe und technische Sachverhalte in allgemein verständlicher Form
zu vermitteln.

-

Du überwachst im Team die Systemlandschaft und arbeitest proaktiv an ihrer Optimierung.

-

Du berätst unsere Anwendergruppen, analysierst deren Anforderungen an die IT-Infrastruktur und
implementierst passende Lösungen.

-

Die Erstellung von Dokumentationen und Reports sowie die Mitarbeit in IT-internen in fachübergreifenden
Projekten runden Dein Aufgabenfeld ab.

-

Darüber hinaus bist du bist wissbegierig und "up to date" in den Trends der ICT Technologien und damit in
deiner Arbeit einen strategischen Weitblick voraus. Du erarbeitest systematisch kreative und qualitativ
hochwertige Lösungen mit Hilfe deiner ausgezeichneten analytischen Fähigkeiten und Deiner
konzeptionellen Stärke.

Dein Anforderungsprofil

-

Du besitzt ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der (Wirtschafts-) Informatik oder einer vergleichbaren
Ausbildung und verfügst bereits über einschlägige Erfahrung in der Netzwerk- und Systemadministration.

-

Du besitzt gute Kenntnisse (z. B. Zertifizierung auf CCNP-Level) im LAN-/WAN- und WLAN Bereich
und/oder gute Kenntnisse der Microsoft Client- und Server-Betriebssysteme (MCSEZertifizierungen sind
von Vorteil). Du verfügst über ausgeprägte analytische Fähigkeiten sowie eine strukturierte als auch
qualitäts- und lösungsorientierte Arbeitsweise.

-

Außerdem verfügst du über sehr gute Kommunikations- und Präsentationsfähigkeit in deutscher und
englischer Sprache.

Warum du Teil des Teams werden solltest

-

Wir haben langjährige Kompetenz in Technik und Service mit starkem Wachstum und Aufbruchsstimmung.

-

Weil wir attraktive Vergütungen bieten.

-

Weil bei uns der Mitarbeiter im Mittelpunkt steht.

-

Weil wir stark wachsen und wirtschaftlich bestens aufgestellt sind. Das bedeutet für Dich nicht nur
Arbeitsplatzsicherheit, sondern auch gute Zukunftsperspektiven.

-

Weil wir Dir eine abwechslungsreiche Tätigkeit bieten. Direkter Kundenkontakt und neue Technik bedeuten,
dass nie Langweile einkehrt.

-

Weil wir Dir durch erfahrene Kolleginnen und Kollegen eine sorgfältige Einarbeitung bieten, die Dir den
Einstieg erleichtern.

-

Weil wir Deine Weiterbildung großschreiben. Technik ändert sich. Mit uns bleibst du auf Höhe der Zeit.

- Weil wir Dir einen hohen Grad an Selbstentfaltung und Selbstbestimmung bieten.
Wir haben Dein Interesse geweckt und Du bist ein Gewinn für unser Team? Dann freuen wir uns auf Deine
aussagekräftige Bewerbung unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung, sowie deines frühesten Eintrittstermins.
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