Macht Ihre Attraktivität erlebbar.

Die dedicom Deutsche DirektComputer GmbH (München) ist Marktführer für Mitarbeiter PC-Programme in
Deutschland. Mit unseren innovativen Benefit-Programmen setzen wir Maßstäbe in Unternehmen und
machen die Mitarbeiter unserer Kunden glücklich. Zu unseren Kunden zählen sowohl mittelständische
Unternehmen als auch einige der größten DAX-Konzerne. Der Schwerpunkt liegt dabei im Handel mit
Consumer IT-Produkten und der Automatisierung der Prozesse.
Zur Verstärkung unseres Teams in München-Maxvorstadt suchen wir unbefristet und in Vollzeit einen

Systemadministrator (m/w/d)
Du möchtest an Lösungen für unsere Netzwerke und unsere IT -Infrastruktur mitwirken und suchst ein
Arbeitsumfeld mit einem hohen Freiheitsgrad ohne festgelegte IT-Infrastruktur? Dabei hast du mindestens
eine abgeschlossene Berufsausbildung Fachinformatiker Systemintegration und bereits berufliche
mehrjährige Erfahrung? Komm zu uns, wir suchen genau dich!
Auf was du dich jetzt schon freuen kannst:
•

Du bist der Motor für alles Rundum die
Weiterentwicklung
des
Windows
Netzwerkes auf den neusten Stand der
Technik

•

Du verantwortest die Sicherheit und die
Betriebsfähigkeit der Client-Server
Infrastruktur
Du schützt das Unternehmen indem du
Angriffsflächen auf unsere IT minimierst
Du beteiligst dich aktiv an der Konzeption
unserer IT-Infrastruktur um diese zu
verbessern
Du reduzierst Aufwände und steigerst die
Effizienz indem du professionelle
Deployment-Prozesse entwickelst und
integrierst

•
•
•

Was du mitbringen solltest:
•

mindestens eine abgeschlossene
Berufsausbildung Fachinformatiker
Systemintegration und mehrjährige
Berufserfahrung in der
Systemadministration Schwerpunkt
Microsoft

•

Eigeninitiative, strukturierte und
umsetzungsorientierte Arbeitsweise
Hohe Abstraktionsfähigkeit und gute
Kommunikationsskills machen dich zu
einem lösungsorientierten Teamplayer
Mit deinem hohen
Verantwortungsbewusstsein, deiner agilen
Arbeitsweise und deiner schnellen
Auffassungsgabe wirst du unser Team
perfekt ergänzen

•
•

Macht Ihre Attraktivität erlebbar.

Unser Angebot:
Lust auf einen Job, bei dem man etwas bewegen kann? Schreib mit an unserer Erfolgsgeschichte!
Wir bieten dir ein sehr angenehmes und dynamisches Arbeitsumfeld mit kurzen Entscheidungswegen mitten
in München, verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben sowie Freiraum für deine persönliche
Entwicklung. Darüber hinaus bieten wir dir eine hervorragende Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz
in Verbindung mit einem kostenfreien Job-Ticket, außerdem eine Sonnenterrasse mit Grill, die kostenlose
Teilnahme an Pilates@Work, Kicker, Verpflegung mit Obst, Schokolade und Getränken, gekrönt von einer
Barista Kaffeemaschine, uvm …
Weitere Informationen:
Wenn du mehr über uns oder die Stelle erfahren möchtest, schau dich um auf: www.dedicom.de
Für Rückfragen steht dir Michael Willma unter der Nummer 089/416 14 14 46 gerne zur Verfügung.
Bewerbung:
Spricht dich diese Herausforderung an? Dann freuen wir uns über deine E-Mail-Bewerbung (mit .pdf
Anlagen) unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung und deines frühestmöglichen Eintrittstermins an
bewerbung@dedicom.de

