
Fachinformatiker Systemintegration 
(m/w/d) zur Direktvermittlung

Referenznummer 46-277

Für  einen  Kunden  im  Raum  Herborn  wurden  wir  mit  der  Direktvermittlung  von  mehreren
Fachinformatiker Systemintegration (m/w/d) für die Benutzerbetreuung des Unternehmens beauftragt.

Unser Kunde ist ein modernes Unternehmen, das in diversen Branchen tätig ist. Eines haben alle
Produkte Gemeinsam: Es geht um Metallkomponenten! Die IT umfasst neben der üblichen Büro-IT
auch Entwicklungsplätze, die BDE des Maschinenparks und und umfangreiche Datenbanken sowie
Schnittstellen zu Kundensystemen. Auch externe Arbeitsplätze müssen mit eingebunden und betreut
werden.

Die Arbeitszeit beträgt 40 Stunden, das Unternehmen ist verkehrsgünstig über die A45 zu erreichen.

Ihre Aufgaben
• Betreuung der internen Mitarbeiter und der Außendienstmitarbeiter im gesamten Spektrum

der IT (Microsoft und MS Office) sowohl telefonisch, per Fernwartung und vor Ort
• Instandhaltung der Workstations und Druckersupport
• Unterstützung in der Serveradministration
• Unterstützung beim kontinuierlichen Rollout und im Tausch von Leasingdesktops
• Dokumentation im Ticketsystem und für die Wissensdatenbank

Ihre Qualifikation
• erfolgreich  abgeschlossene  Berufsausbildung  und  idealerweise  erste  Berufserfahrung  in

einem Unternehmen von mehr als 100 Mitarbeitern
• solide Kenntnisse im Windows- und Office-Umfeld, Active Directory
• Führerschein (für eventuelle sporadische Einsätze an einem anderen Standort)
• englische Sprachkenntnisse wären ideal

Wir bieten…
• eine engmaschige Begleitung und Betreuung durch den ganzen Bewerbungsprozess hindurch

– für Sie kostenlos!
• eine  unbefristete  Position  in  einem  innovativen  Unternehmen  in  der  Region  mit  guten

Konditionen:
◦ 40-Stunden-Woche mit Gleitzeit und Überstundenkonto
◦ ein attraktives Gehaltspaket
◦ regelmäßige Homeoffice-Tage nach Absprache
◦ langfristige  Perspektive  in  einem  zukunftssicheren  Markt:  Durch  Diversifizierung  der

Produkte ist der Kunde kaum Branchenschwankungen ausgesetzt

Bitte bewerben Sie sich, wenn…
…  Sie  Spaß  an  der  Betreuung  von  Kollegen  auch  mit  unterschiedlichen  technischen
Voraussetzungen haben
… Sie bereit sind, hin und wieder für ein Rollout auch zu außergewöhnlichen Arbeitszeiten zu
arbeiten (2-3 Mal im Jahr)
… Sie bereit  sind,  nicht  nur gute Arbeit  abzuliefern,  sondern diese auch entsprechend in
einem Ticketsystem zu dokumentieren
… Sie sich gerne in ein bestehendes Team einbringen wollen

Wenn Sie sich in dieser Stellenausschreibung wiederfinden, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung! Bitte
senden Sie dazu einen Lebenslauf, Ihre letzten relevanten Zeugnisse und gerne ein Anschreiben mit
Angabe Ihrer Verfügbarkeit und der Gehaltsvorstellung an m.leopold@die-pragmatiker.de. Wir freuen
uns auf Ihre Bewerbung!

Für  Rückfragen  steht  Ihnen  Herr  Leopold  unter  der  Rufnummer  02261/  916  36  -12  gerne  zur
Verfügung.

mailto:m.leopold@die-pragmatiker.de

