
 

 

 
  
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 DEINE PERSPEKTIVEN 

Wir sind digitale Macher der ersten Stunde. Als unabhängiges IT-Unternehmen bieten wir unseren Kunden 
durchgängige Komplettlösungen für ihre gesamte IT- und Prozesslandschaft. Dabei sind wir Teamplayer, 
Partner, Entwickler und Antreiber für unsere Kunden. Wir sind ein mittelständischer 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 
▪ Du lernst verschiedene Kunden kennen und kannst flexibel auch mal von zu Hause arbeiten 
▪ 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! 

DEIN PROFIL 
▪ Du besitzt eine abgeschlossene Ausbildung, ein abgeschlossenes Studium im IT-Bereich oder eine vergleichbare 

Qualifikation 
▪ Du hast bereits Berufserfahrung im Bereich der Netzwerke und warst bereits in der Betreuung und Lösungserarbeitung von 

IT-Netzwerken tätig, idealerweise im Bereich Öffentliche Auftraggeber 
▪ Du bringst gute Kenntnisse in der Netzwerkinfrastruktur sowie Administration von aktiven Netzwerk- und 

Sicherheitskomponenten (Firewall) mit 
▪ Du bist sehr dienstleistungs- und serviceorientiert, arbeitest gerne im Team und auch die Kundenkommunikation macht dir 

Spaß 
▪ Durch deine Gewissenhaftigkeit bist du sowohl für die Kunden als auch deine Kollegen ein zuverlässiger Ansprechpartner 

▪ Du besitzt eine gültige Fahrerlaubnis (Klasse B) und die Bereitschaft zum Außendienst  

▪ Du hast gute Deutsch- und Englischkenntnisse  

▪ Du bist verantwortlich für die Analyse, Konzeptionierung und technische Umsetzung der Netzwerkinfrastrukturen bei 
unseren Kunden mit dem Schwerpunkt Öffentliche Auftraggeber (WAN, LAN, WLAN, VLAN, VPN, Firewalls) 

▪ Du betreibst die Netzwerkinfrastrukturen und bist verantwortlich für das Troubleshooting im 2nd & 3rd Level Support 
(per Ticketsystem remote, telefonisch und vor Ort) 

▪ Du entwickelst die bestehenden Infrastrukturen stetig weiter und führst die entsprechenden Projekte aus 
▪ Du überwachst und konfigurierst die Netzwerkkomponenten und kannst deine Kollegen auch fachlich dazu anleiten 
▪ Du übernimmst eigenverantwortlich die technische Kundenberatung und kommunizierst mit den Entscheidungsträgern 

 

DEINE AUFGABEN 

Ich freue mich auf Deine Bewerbung! 
 

 
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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