Facebook, Twitter, WhatsApp

… you love IT?
Wir suchen Unterstützung für unser Team IT-Support für Schulen im Raum Kreis Soest / Hochsauerlandkreis
(Referenznummer:ITSuH002)

Bachelor Informatik-Systemintegration (m/w/d),
Fachinformatiker Systemintegration (m/w/d)
oder
IT -Systemelektroniker (m/w/d)
To do…
Die Aufgabe ist so vielfältig wie das Internet selbst. Der Fokus liegt
in der Betreuung, Wartung und Weiterentwicklung technischer ITInfrastruktur, insbesondere von Schulen und Berufskollegs,
schwerpunktmäßig im Bereich des Hochsauerlandkreises und des
Kreises Soest. Dazu gehört sowohl das Aufsetzen neuer Netzwerke,
die Installation von Server- und Clientsystemen als auch die
Betreuung von spezifischen Schulverwaltungsprogrammen und
pädagogischer Software. Dabei ist Teamgeist gefragt. Einzelkämpfer findet man bei uns ebenso wenig wie täglich wiederkehrende
Büroroutine. Stattdessen erwarten Sie spannende und innovative IT-Projekte, die Sie begleiten oder selbstständig im Raum
Südwestfalen durchführen. Sie sind hierbei stets am Nabel der Zeit: Kaum ein Bereich orientiert sich in seinen Anforderungen so an
dem aktuellen Stand der Technik wie der Bildungsbereich.
Wir…
Die SIT GmbH, als Tochter der Südwestfalen-IT (SIT), ist eines der großen kommunalen Systemhäuser in NRW. Verwaltungen
müssen immer mehr sparen und möchten gleichzeitig immer bürgerfreundlicher werden. Wir stellen uns dieser besonderen
Herausforderung. Unser Verbandsgebiet erstreckt sich über 6.247 km2. Insgesamt 1,7 Millionen Einwohner und 20.000
Arbeitsplätze werden von unseren Mitarbeitern betreut. Im Fokus unseres täglichen Strebens steht die ganzheitliche und vor allem
kundenspezifische Optimierung von Verwaltungsprozessen. Einen ganz besonderen Schwerpunkt setzen wir dabei auf EGovernment, das Verwaltungen in ein neues, digitales Zeitalter führt.
Sie…
Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Fachinformatiker Systemintegration, IT-Systemelektroniker, ein
abgeschlossenes Studium im Bereich der Systemintegration oder eine vergleichbare Qualifikation? Sie besitzen überzeugende
Praxiskenntnisse im Netzwerk- und Serverumfeld? Eine mehrjährige Berufserfahrung speziell im 2nd Level Support ist von Vorteil,
aber keine Voraussetzung. Sie haben Spaß an Technik, sind verantwortungsbewusst, kommunikativ und serviceorientiert. Wenn Sie
dann auch noch ein Teamplayer sind, der auch eigenständig arbeiten kann, sind Sie bei uns genau richtig.
Unser Angebot!
Es erwartet Sie ein junges, dynamisches Team in einem modernen Unternehmen mit engagierten Mitarbeiter/innen, sowie
abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Aufgaben. Bei der SIT finden Sie einen sicheren Arbeitsplatz in einem erfolgreichen
Unternehmen mit Möglichkeiten zur Weiterbildung. Eine Einarbeitungszeit ermöglicht es Ihnen, sich unkompliziert in unser Team
und unseren Aufgabenbereich integrieren zu können. Persönliche Entwicklungsoptionen und flexible Arbeitszeiten sind für uns
selbstverständlich. Bitte richten Sie Ihre Bewerbung, unter Angabe der Referenznummer, mit dem möglichem Eintrittstermin und
Gehaltswunsch vorzugsweise per E-Mail abrahams@citkomm.de oder per Post an
SIT GmbH
Marita Abrahams
Sonnenblumenallee 3
58675 Hemer
Die Bewerbungsfrist endet am 17.08.2018. Nach Ablauf der Frist können Sie gerne weiterhin Ihre Bewerbung einreichen, da unser
Bereich stetig wächst und wir uns über neue engagierte und qualifizierte Mitarbeiter in unserem Team freuen.
Bewerbungen von Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Frauen werden bei gleicher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung
bevorzugt berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen. Gleiches gilt für
Schwerbehinderte. Weitere Informationen finden Sie unter www.citkomm.de.

