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bewerben!

DocCheck AG
Viktoria Richartz
HR Management

Werkstudent (m/w)
Systemadministration
Schwerpunkt Support

Bei uns findest du...

Du warst schon immer die Person, die in der Schule, im Studium
oder im Freundeskreis bei technischen Problemen um Hilfe
angefleht wurde? Du hast Spaß daran, diese Probleme zu lösen
und behältst dabei einen kühlen Kopf? Dann nutze dein Hobby
um Praxisluft zu schnuppern als Werkstudent (m/w) Systemadministration Schwerpunkt Support für die DocCheck AG.

• einen lockeren Umgang miteinander durch unsere gelebte Duz-Kultur und keinen Corporate Dresscode

Unterstütze unsere Systemadministration, steh deinen Kollegen
bei ihren IT-Problemen mit Rat und Tat zur Seite und erweitere
deine Skills in einem kompetenten und motivierten Team!
doccheck.ag

Neugierig geworden wie es bei uns zugeht? Dann schau
dir an, was Daniel über seine Arbeit in der Systemadministration erzählt!

• Arbeit in einem erfahrenen, engagierten und kollegialen Team
• eine steile Lernkurve, die dich schnell zu neuen Erfolgen führt
• flexible Arbeitszeiten und Stundeneinteilung

Du passt perfekt zu uns, wenn du...
• dein Studium (z.B. Medien-/Wirtschaftsinformatik, Medien-/
Medizintechnik) erfolgreich meisterst
• 11-16 Stunden pro Woche Zeit hast
• ein echter IT-Kenner mit guten Hard- und Softwarekenntnissen bist
• du lösungsorientiert an Probleme herangehst
• ein Troubleshooter mit guten Nerven und Lust auf Wissensausbau bist

Wir brauchen dich für...
• den telefonischen Support bei verschiedensten Hard- und
Software Problemen (Win, Mac, Linux) unserer Mitarbeiter
• den Aufbau und die Einrichtung von Arbeitsplätzen, damit
deine neuen Kollegen voll durchstarten können

Wenn du noch mehr über uns im Allgemeinen erfahren willst, wirf
gerne einen Blick in unser DocCheck & antwerpes Karrierelabor und
klick dich durch ein paar Mitarbeiterstatements.
Klingt genau nach deinem Ding? Dann bewirb dich jetzt über unser
kurzes Onlineformular. Wir freuen uns auf dich!

• den Austausch von Computerkomponenten
• Programminstallationen und -updates

Jetzt bewerben!

