
 

 

 

 
  
 

 
 
 
 
 

 

 

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 verbinden Expertenwissen mit digitalen 
Lösungsstrategien und Leidenschaft.. In diesem kreativen Umfeld unterstützen, fördern und entwickeln wir 
unsere Mitarbeiter in einer vertrauensvollen Dialog-Kultur. 

DEINE PERSPEKTIVEN 

DEIN PROFIL 
▪ 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 zeichnest dich durch ein freundliches Auftreten und eine serviceorientierte Arbeitsweise aus und lässt dich 

durch Stress nicht aus der Ruhe bringen 
▪ Du bringst zeitliche Flexibilität mit, sodass du unser Team an Bereitschaftstagen unterstützen kannst 
▪ Du sprichst fließend Deutsch und kannst auch mit englischsprachigen Anwendern gut kommunizieren 

▪ Du administrierst zuverlässig die IT-Arbeitsplätze, Mobile Devices und Drucker- bzw. Multifunktionsgeräte 
unserer Kunden 

▪ Du unterstützt den Kunden bei seinem IT-Lifecycle (3 Jahre) und aktualisierst die Geräte laufend 
(Windows 10 und Office 365) 

▪ Du identifizierst und behebst Probleme bei Soft- und Hardware (z. B. Betriebssysteme, Programme oder 
Endgeräte)  

▪ Du arbeitest aktiv an den Problemen des Kunden und bringst initiativ deine Lösungsvorschläge ein 
▪ Du bist zentraler und kompetenter Ansprechpartner für unsere Kunden vor Ort 

DEINE AUFGABEN 

▪ Individuelle Förderung gemäß deiner Talente und Entwicklungsziele  
▪ Spannende und abwechslungsreiche Aufgaben an beiden Standorten 
▪ Unbefristeter Arbeitsvertrag mit 30 Tagen Urlaub und einer ausgewogenen Work-Life-Balance  
▪ Persönliches und lockeres Umfeld mit motivierten Kollegen, flachen Hierarchien und kurzen 

Entscheidungswegen 
▪ Regelmäßige Mitarbeiter-Events und sportliche Extras, wie z. B. Firmenfitness oder JobRad 
▪ ...und vieles mehr 

Am besten meldest du dich direkt bei mir 

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

www.is4it.de
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