
 

 

 
  
 

 
 
 
 
 

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/innen in einer vertrauensvollen Dialog-Kultur. 
 
 

DEINE PERSPEKTIVEN 

DEIN PROFIL 
▪ Du besitzt eine abgeschlossene Ausbildung oder eine vergleichbare Qualifikation 
▪ Du bezeichnest dich als „Generalist“ oder Allrounder – kannst viel – siehst viel, möchtest noch mehr lernen! 
▪ Du hast Erfahrung im Bereich der IT-Infrastruktur und idealerweise den Schwerpunkten Linux Server (opsi), hast paedML und 

univention UCS schon mal gehört oder gesehen 
▪ Du bist sehr dienstleistungs- und serviceorientiert, arbeitest gerne im Team und auch die Kundenkommunikation macht Dir Spaß 

▪ Durch Deine Gewissenhaftigkeit bist Du sowohl für Kunden als auch Deine Kollegen ein zuverlässiger Ansprechpartner 

▪ Du besitzt eine gültige Fahrerlaubnis (Klasse B) und die Bereitschaft zum Einsatz vor Ort 

▪ Du hast gute Deutsch- und Englischkenntnisse    

▪ 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! 

 

▪ Du trägst mit Verantwortung für die Konzeption und den Betrieb einer IDM/MDM Lösung  
▪ Du projektierst, konzipierst geschlossene Clients (Kiosk-System) unter Windows 
▪ Du kennst projektbezogenes Incident Management 
▪ Du dokumentierst Deine Tätigkeiten und erstellst daraus Pflichtenhefte 
▪ Du kannst Anforderungen des Kunden aufnehmen und umsetzen 
▪ Du analysierst die bestehenden IT-Infrastrukturen bei unseren Kunden im Public Sector 
▪ Du entwickelst Lösungsansätze für Kundenanforderungen und realisierst diese im Team mit den Kunden  
▪ Du lernst unsere Kunden kennen, bist Ansprechpartner und „Kümmerer“ 

DEINE AUFGABEN 

www.is4it-kritis.de 

Ich freue mich auf Deine Bewerbung! 

 
Jennifer Balles 
Recruiting 
Hier bewerben 
tel.  +49 89 6389848-146 
 
Nicht Dein Job, bist aber trotzdem Experte, 
Macher, Mensch? 
Dann hier entlang:  www.is4it.de
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