Ausbildung Fachinformatiker - Systemintegration (m/w/d)
Eine spannende Ausbildung, in der du dich und deine Stärken einbringen kannst.
Wir sind BITWORKS - ein Team mit familiärer Atmosphäre, flachen Hierarchien
und kurzen Entscheidungswegen. Gemeinsam wollen wir Großes erreichen dazu trägt jeder Einzelne seinen Teil bei. Wir freuen uns, wenn auch du bald ein
Stück zum Gesamterfolg von BITWORKS beiträgst.
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Eintrittsdatum: 01.08.2021
Standort:
Darmstadt
Beschäftigung: Volllzeit

Deine Aufgaben

• Du realisierst kundenspezifische Informations- & Kommunikationslösungen.
• Du verwaltest und überwachst systemrelevante Komponenten, um einen reibungslosen Arbeitsablauf
unserer Kunden zu gewährleisten. In diesem Rahmen betreust und optimierst du auch die Server- &
Netzwerkinfrastrukturen.
• Du organisierst Software- & Systemupdates, um sicherzustellen, dass die Systeme unserer Kunden auf
dem aktuellsten Stand sind.
• Bei dir fühlen sich unsere Kunden gut aufgehoben: Du analysierst Systemstörungen im Rahmen des
IT-Supports (1st Level).
• Um die Verfügbarkeit der Daten unserer Kunden sicherzustellen, führst du Backups durch und wirkst an
der Dokumentation der IT-Infrastruktur mit.
• Um dein Wissen und deine Kompetenzen weiterzuentwickeln, nimmst du an Schulungen teil.

Dein Profil
•
•
•
•
•
•

(Fach-)Hochschulreife
Gute Mathematik-Kenntnisse
IT-Vorkenntnisse und ausgeprägtes Interesse an IT
Schnelle Auffassungsgabe
Sorgfältige, selbstständige und strukturierte Arbeitsweise
Spaß an kniffligen Themen und technischen Problemen
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Wir bieten dir spannende Aufgabenbereiche im IT-Dienstleistungs-Bereich: Von der Beratung über die Entwicklung bis zum
Betrieb von IT-Systemlösungen gewährleisten wir eine reibungslose IT-Landschaft für unsere zufriedenen Kunden. Dazu
erwarten dich eine systematische Einarbeitung, leistungsgerechte Bezahlung und Spaß bei der Arbeit. Werde Teil unseres
Teams und bringe deine Ideen ein!
Wir bilden für den eigenen Bedarf aus: Zuverlässige Azubis erhalten bei uns nach erfolgreichem Abschluss ihrer Ausbildung eine Festanstellung.

Deine Ansprechpartnerin
Pauline Effenberger
Human Resources
jobs@bitworks.net

Wir freuen uns auf deine elektronische Bewerbung als PDF-Datei mit
Angabe der Referenz BIT-01-513.

BITWORKS EDV-Dienstleistungs-GmbH | Wittichstraße 7 | 64295 Darmstadt | Telefon: +49 (0) 60 78 780 59 - 33

www.bitworks.net/karriere

