
 

 

 

 
  
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

DEIN PROFIL 

Wir sind digitale Macher der ersten Stunde. Wir sind Teamplayer, Partner, Entwickler und  
Antreiber für unsere Kunden. Wir sind ein Familienbetrieb, der digitale Kultur lebt und Leidenschaft mit 
Expertenwissen verbindet. In diesem kreativen Umfeld unterstützen, fördern und entwickeln wir unsere 
Mitarbeiter in einer vertrauensvollen Dialog-Kultur. 
 
 

▪ Individuelle Förderung gemäß Deiner Talente und Entwicklungsziele  

▪ Unbefristeter Arbeitsvertrag mit 30 Tagen Urlaub und einer ausgewogenen Work Life Balance  

▪ Persönliches und lockeres Umfeld mit motivierten Kollegen, flachen Hierarchien und kurzen 

Entscheidungswegen 

▪ Betriebliche Altersvorsorge, private Unfallversicherung und regelmäßiger Gesundheitstag zu aktuellen Themen  

▪ Verschiedene Mitarbeiter-Events und sportliche Extras, wie z.B. Firmenfitness oder JobRad 

... und vieles mehr! 

 

▪ Du verfügst über eine abgeschlossene Berufsausbildung oder einschlägige Erfahrung im IT-Bereich 
▪ Du hast idealerweise bereits Erfahrung im Vor-Ort-Service oder bei der Durchführung von Rollouts gesammelt 
▪ Du kennst dich ggf. bereits mit den Meeting Technologien aus 
▪ Du zeichnest Dich durch ein freundliches Auftreten und eine serviceorientierte Arbeitsweise aus 
▪ Du bringst Flexibilität mit, so dass Du unsere Kunden im Südbayrischen Raum betreuen kannst 
▪ Du sprichst fließend Deutsch und kannst auch mit englischsprachigen Anwendern gut kommunizieren 

DEINE PERSPEKTIVEN 

▪ Du administrierst die IT-Arbeitsplätze unserer Kunden vor Ort, inkl. Meeting Technologien wie Beamer, 
Smartboards und Mediendisplays 

▪ Du führst eigenständig Client Rollouts von Windows 10 und Office 365 durch 
▪ Von der Vorkonfiguration zur Installation beim Rollout übernimmst du das Projekt und führst dieses durch 
▪ Du identifizierst Probleme bei Soft- und Hardware (z.B. Betriebssystemen, Programmen oder 

Endgeräten) und behebst diese 
▪ Du bist zentraler und kompetenter Ansprechpartner für unsere Kunden vor Ort 

▪  

DEINE AUFGABEN 

Am besten meldest Du Dich direkt bei mir 

 
Marina Baudrexl 
Recruiting 
Hier bewerben 
tel.  +49 89 6389848-35 
 
Nicht Dein Job, bist aber trotzdem Experte, 
Macher, Mensch? 
Dann hier entlang:  www.is4it.de
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