IT-System- und Netzwerkspezialist (m/w/d)
Wir haben Spaß am Job. Wir wachsen und verwirklichen uns. Du auch?
Wir helfen dem Mittelstand in ganz Deutschland, sich zu strukturieren, zu organisieren und effizienter zu werden.
Mit 90 Mitarbeitern und seit mehr als 60 Jahren unterstützen wir unsere Kunden und Partner. Althergebrachtes
durchdenken wir immer wieder neu, wir bringen Ideen ein, wir denken nach vorne.
Was wirst du für uns tun?
• Du bist in anspruchsvoller Position zuständig für die Administration, Betreuung sowie Weiterentwicklung von
Kundenprojekten im Bereich Client und Serversysteme
• Besonders zählen hierzu Installation und Administration von Netzwerken, Routern, Firewalls und VPN-Lösungen sowie
Internetanbindungen und Security-Produkten Anti-Spam, Anti-Virus
• Du kümmerst dich um die Wartung und Weiterentwicklung der vorhandenen Netzwerkstrukturen, um qualitative
Nachhaltigkeit zu gewährleisten
• Du bist im Bereich IT-Supportleistungen Ansprechpartner und unterstützt das Team tatkräftig bei Soft- und
Hardwareproblemen
Was musst du dafür mitbringen?
• Du verfügst über eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur Fachinformatiker/-in für Systemintegration bzw. eine
vergleichbare Qualifikation
• Du verfügst über Erfahrungen im oben genannten Aufgabengebiet
• Du verfügst über gute Kenntnisse in den Standardprodukten namhafter Hersteller, vorzugsweise Fujitsu, in den
Bereichen Hardware, Netzwerke und Betriebssysteme
• Du verfügst idealerweise über eine oder mehrere Microsoftzertifizierungen
• Du verfügst über eine ausgeprägte Kunden- und Serviceorientierung
• Du verfügst über sehr gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
• Du verfügst über eine strukturierte und sorgfältige Arbeitsweise, bist teamfähig, motiviert, kommunikativ
• Ein sicheres und überzeugendes Auftreten runden dein Profil ab
Was bieten wir dir?
Als führender IT-Dienstleister im Raum Nordhessen bieten wir dir in einer jahrzehntelang geprägten
Unternehmenskultur ein vielfältiges und verantwortungsvolles Aufgabengebiet, 30 Tage Urlaub und ein modernes
Equipment.
Interessiert?
Wenn wir dein Interesse geweckt haben, freuen wir uns auf deine aussagefähigen
Bewerbungsunterlagen per Mail an personalabteilung@starke.de.
Für Fragen steht dir Frau Berdi (0561 2007-380) aus der Personalabteilung zur Verfügung.

