Wir suchen einen Fachinformatiker Systemintegration (m/w/d) zur Verstärkung unsere Teams

Wir leben IT!
Als ganzheitlicher digitaler Dienstleister im Bereich IT machen wir viele Dinge anders.
Mit unserer 10-jährigen Expertise betreuen wir branchenübergreifend mittelständische
Unternehmen in den Bereichen IT, TK und Datenschutz.
Wir sind der ideale IT-Partner auf technisch anspruchsvollem Niveau. Die wechselseitige
Zufriedenheit in der Zusammenarbeit mit all unseren Kunden runden unseren
Leistungsanspruch ab.
Diese Leidenschaft leben wir auch jeden Tag innerhalb unseres Unternehmens.
Deine Aufgaben
Als Full-Service-Partner möchten wir uns jederzeit um die technischen Anliegen unserer
Kunden kümmern. Unser Ansatz ist, das Aufkommen von dringenden Supportfällen so gering
wie möglich zu halten und den Ausfall von Systemen möglichst zu verhindern, damit auch Du
nicht wie mit Blaulicht auf dem Firmenwagen den ganzen Tag als IT-Feuerwehr durch die
Gegend fährst um „Brände zu löschen“. Stattdessen setzen wir auf Wartung, Monitoring und
redundante Systeme.
Du hast Freude daran, dich eigenverantwortlich um den Betrieb der IT und
Telekommunikation unserer Kunden zu kümmern. Hierzu zählen die Planung und
Durchführung von IT-Projekten, die Wartung und Administration der Systeme, sowie die
Erledigung weitere Kundenanliegen.
Technisch sind dies insbesondere Windows Systeme (Client und Server), virtuelle
Umgebungen (HyperV, VMWare), Cloud-Lösungen (u.a. M365-Familie) und ITSicherheitslösungen (Firewalls, VPN, Virenscanner, MFA).
Dein Profil
Du bringst eine abgeschlossene Berufsausbildung im IT-Bereich oder eine vergleichbare
Qualifikation mit und hast optimalerweise schon einige Berufserfahrung gesammelt.
Du suchst eine neue Herausforderung und es bereitet dir Freude unsere Kunden zu beraten,
die optimale Lösung für diese zu finden und umzusetzen.
Deine strukturierte und eigenständige Arbeitsweise und der offene Umgang mit Menschen
zählen zu deinen Stärken.
Den Führerschein der Klasse B benötigst du natürlich, um unsere Kunden vor Ort mit deinem
Firmenwagen zu besuchen.

Wir bieten
In einem dynamischen und expandierenden Unternehmen bieten wir Dir einen modernen
Arbeitsplatz, ein abwechslungsreiches Aufgabenfeld sowie die angenehme Arbeitsatmosphäre
in einem sympathischen Team. Hierzu ist uns der gemeinsame Austausch in einer offenen
Atmosphäre, wie beispielweise bei einer Runde Billard, für das menschliche Miteinander
wichtig. Getränke während der Arbeitszeit stellen wir dir gerne zur Verfügung.
Flexible Arbeitszeiten, eine gute technische Ausstattung sowie die Unterstützung zur
Weiterbildung sind für uns selbstverständlich.
Wir lieben kurze Entscheidungswege, flache Hierarchien und transparente Kommunikation.
Wir bieten Dir einen attraktiven Standort in unmittelbarer Nähe zum Wuppertaler
Hauptbahnhof.
Betriebliche Altersvorsorge und ein Mobilitätszuschuss bieten wir unseren Mitarbeitern sehr
gerne.
Du hast die Möglichkeit an der aktiven Mitgestaltung des unternehmerischen
Wachstumsprozesses teilzuhaben.

Neugierig geworden?
Werde Teil des Teams! Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige und vollständige Bewerbung
unter Angabe der Gehaltsvorstellung und deines frühesten Eintrittstermins, die wir
ausschließlich als PDF per E-Mail entgegennehmen:

bewerbung@schremper-it.de
Schremper IT GmbH
Stefan Schremper
Bembergstr. 1
42103 Wuppertal

