Komm zu uns nach Köln als

Bewirb dich
jetzt!
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Werkstudent (m/w)
Systemadministration
Der IT Bereich besteht für dich nicht nur aus Einsen und
Nullen, sondern du bist auf eine echte Hands-On Mentalität
programmiert, wenn es um Support geht? Bei dem Schlagwort Troubleshooting oder wenn dein Kollege sich mit einem
IT-Hilferuf bei dir meldet, schwirrt dir nicht der Kopf, sondern
du hast direkt eine Idee?
Dann unterstütze unsere Systemadministratoren als Werkstudent und bringe deine theoretischen Skills aus dem Studium in
die Praxis mit einem kompetenten und motivierten Team!

doccheck.ag

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

Hier kannst du bei uns loslegen:
• Du unterstützt unsere Systemadministratoren im Support
bei verschiedensten Hard- und Software Problemen (Win,
Mac, Linux) unserer Mitarbeiter
• Du kümmerst dich Aufbau und die Einrichtung von Arbeitsplätzen, damit deine neuen Kollegen voll durchstarten
können
• Du tauschst Computerkomponenten aus
• Du bist für Programminstallationen und –updates zuständig

Darauf kannst du dich bei uns freuen:
• Eine flexible Einteilung deiner Arbeitszeit und -stunden
• Eine steile Lernkurve und Anti-Langeweile Garantie durch viel
eigenverantwortliches Arbeiten
• Einen lockeren Umgang miteinander durch unsere gelebte
Duz-Kultur und keinen Corporate Dresscode.
• Ein Unternehmen, das Wert auf schnelle Entscheidungswege,
offene Türen und konstruktive Zusammenarbeit im Team legt

Das bringst du mit:
• Du bist Student im Bereich Medien-/Wirtschaftsinformatik, Informatik oder Vergleichbarem und hast nebenbei ca. 15-20h pro
Woche Zeit
• Du bist ein echter IT-Kenner mit guten Hard- und Softwarekenntnissen
• Du hast Lust, dich und dein Wissen im IT-Bereich
weiterzuentwickeln
• Du gehst lösungsorientiert an Probleme heran und kommunizierst dabei gern mit deinem Team
Klingt nach einer spannenden Möglichkeit? Dann nichts wie los!
Bewirb dich jetzt, ganz einfach über unser kurzes Online Formular.
Wir freuen uns auf dich!
Übrigens: Da bei uns eine Duz-Kultur herrscht, waren wir so frei,
direkt ins „Du“ überzugehen. Somit darfst du uns und alle anderen
Ansprechpartner in der Company natürlich ebenfalls gerne Duzen!

Bewirb dich
dich jetzt!
Bewirb
jetzt!

