Willkommen bei Wichmann IT-Services!

Fachinformatiker (m/w) für Systemintegration
Seit 1988 hat sich die Wichmann IT-Services zu einem der führenden IT-Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen in Niedersachsen entwickelt. Als kompetenter und zuverlässiger Partner stehen wir unseren Kunden schon
seit vielen Jahren unterstützend zur Seite. Unser Erfolg beruht auf der Leidenschaft und Kompetenz unseres gesamten Teams, die Weiterentwicklung und Förderung unserer Kollegen ist für uns selbstverständlich.
Sie möchten eigenverantwortlich arbeiten und schätzen neue Herausforderungen,
dann werden Sie ein Teil unseres Teams!
Ihr Aufgabengebiet:
•
•
•
•
•

Sie konfigurieren, installieren und übernehmen die Administration von Windows Servern, Clients
sowie Peripherie.
Sie implementieren Sicherheitslösungen und konfigurieren Netzwerkkomponenten.
Sie betreuen unsere Kunden durch Remote- und OnSite Support in allen Fragen rund um die IT.
Sie übernehmen eigenverantwortlich die Planung und Betreuung von IT-Projekten.
Zusätzlich helfen Sie die IT unserer Kunden stetig weiterzuentwickeln.

Unsere Anforderungen:
•
•
•
•
•

Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene informationstechnische Ausbildung (z.B. Fachinformatiker für Systemintegration) und schon erste Berufserfahrung in dem Bereich gesammelt.
Sie verfügen über sehr gute Kenntnisse in der Administration von Windows Servern/Clients/Applikationen,
sowie in der Netzwerktechnik.
Sie haben Spaß an analytischen Denk- und Arbeitsweisen, sind kommunikationsstark und flexibel.
Sie arbeiten gern im Team und haben Freude an intensivem Kundenkontakt.
Sie bringen gute Deutsch- und Englischkenntnisse und einen Führerschein der Klasse B mit.

Unser Angebot für Sie:
•
•
•
•
•

Freuen Sie sich auf ein engagiertes Team, das Verantwortung, Teamgeist, Kommunikation und
Freundlichkeit lebt.
Sie erwarten abwechslungsreiche Aufgaben und eigenverantwortliches Arbeiten, um viel zu bewegen.
Sie profitieren von der Möglichkeit sich laufend weiterzubilden und von vielfältigen Zertifizierungsmöglichkeiten bei marktführenden Herstellern.
Sie erwartet ein repräsentatives Firmenfahrzeug.
Gemeinsam mit uns haben Sie die Chance die über 25 jährige Erfolgsgeschichte der Wichmann IT-Services
fortzuführen.

Wenn wir Sie neugierig gemacht haben, dann freuen wir uns über Ihre
aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, Ihre Gehaltsvorstellung und
Ihren nächstmöglichen Eintrittstermin per Mail an ww@wichmann.com.

Ihr Ansprechpartner:
Wolfgang Wichmann
Aussigstr. 6
38114 Braunschweig
www.wichmann.com
ww@wichmann.com

