FACHINFORMATIKER SYSTEMINTEGRATION (M/W/D)
am Standort Pfaffenhofen a.d. Ilm

Du hast nach deiner Ausbildung ein paar Jahre Berufserfahrungen gesammelt und möchtest jetzt deinen nächsten Entwicklungsschritt
gehen? Wenn du dich in einem dynamischen Umfeld wohlfühlst, wo eine zeitgemäße Arbeitsweise und zukunftsorientierte Themen an
der Tagesordnung stehen, dann bist du bei uns genau richtig.
MOUNTAIN BLICK liefert [daten] & {design} für den Geschäftserfolg im Mittelstand. Ob neue Webpräsenz, ein wunderschönes Logo oder ein neuer
Server, der unsere Kunden schneller und effizienter arbeiten lässt – wir liefern, was unsere regionalen Kunden brauchen. Wir sind HardwareInstallateure, Software-Physiotherapeuten, Digital-Gärtner, Medien-Schreiner und Design-Konditoren. Wir hören zu, beraten, konzipieren, installieren,
reparieren, entwickeln, ferndiagnostizieren, rebooten, löschen, programmieren, skizzieren, illustrieren, visualisieren, fotografieren, retuschieren und
veredeln. Jeder in unserem Team hat seine Stärken aus einer speziellen Welt. Diese bündeln wir zu einem Universum, um unseren Kunden ein
optimales Ergebnis zeitnah und bezahlbar liefern zu können.
Wenn auch Du zu diesem Team gehören willst, dann bewirb dich jetzt:

FÜR UNSEREN STANDORT PFAFFENHOFEN A.D. ILM SUCHEN WIR AB SOFORT EINEN
FACHINFORMATIKER SYSTEMINTEGRATION (M/W/D), DER UNSER TEAM TATKRÄFTIG VERSTÄRKT.

DEINE AUFGABEN
• Interne Aufgaben: Du führst eigenständig die Administration der
Hard- und Software unserer internen IT-Landschaft durch und leistest
ad-hoc-Support für deine Kollegen. Die Bearbeitung laufender Betriebsaufgaben einschließlich der Dokumentation gehören zu deinen
täglichen Aufgaben.
• Beim Kunden: Du bist direkter Ansprechpartner für unsere Kunden
und setzt unsere IT-Services vereinbarungsgemäß um. Du erkennst Probleme und Schwachstellen und zeigst großes Engagement, diese zu beheben. Du entwickelst und pflegst ggf. mit Unterstützung der Kollegen
die IT-Infrastruktur unserer Kunden. Zudem bist du auch in komplexere
Projekte eingebunden und bearbeitest diese im Team.

ANFORDERUNGEN
• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung zum IT-Fachinformatiker Systemintegration oder etwas Vergleichbares vorzuweisen und auch schon
etwas Berufserfahrung gesammelt.
• Du hast grundlegende Erfahrung mit Windows Server und Domänen
Umgebungen, IT-Sicherheitstechnik (Firewall, Threat Management) und
Netzwerk-Technik (Internetprotokolle, Routing, Switching, VLAN, WLAN)
• Außerdem hast du grundlegende Kenntnisse im Umgang mit HTML,
PHP, CSS und Wordpress.
• Du bringst die Bereitschaft mit, 1st und 2nd Level Support zu leisten.
• Du bist kommunikativ und teamfähig, zudem lernfähig und -willig.
• Eine selbstständige, gut strukturierte und sehr zuverlässige Arbeitsweise zeichnet dich aus.
• Du verfügst über sehr gute Deutschkenntnisse und hast einen
Führerschein der Klasse B.

WAS WIR DIR BIETEN
• Du erhältst ein faires Gehalt, vermögenswirksame Leistungen und
flexible Arbeitszeiten.
• Wenn du im Büro arbeitest, kannst du vor der Haustüre parken oder
kostenlos mit dem Bus kommen, es gibt kostenlosen Kaffee und Getränke, aber du kannst auch jederzeit von zuhause aus oder an einem Ort
deiner Wahl arbeiten („Mobiles Arbeiten“), wenn keine Kundentermine
oder physischen Meetings anstehen – das war übrigens bei uns schon
immer so, auch vor Corona.
• Du kannst dich bei uns regelmäßig fort- und weiterbilden.

KLINGT INTERESSANT FÜR DICH?
DANN BEWIRB DICH PER
E-Mail an jobs@mountainblick.com.
Wir melden uns umgehend bei dir.

• Um deine Aufgaben schnell und effektiv in Angriff nehmen zu
können, bekommst du eine individuelle Einarbeitung in deinen
Tätigkeitsbereich.
• Wir arbeiten mit Apple Equipment und allen modernen Technologien,
die eine schnelle Kommunikation, Kreativität und effektives Arbeiten
begünstigen.
• Du wirst Teil eines offenen und dynamischen Teams.
• Du sammelst Erfahrungen auch über deinen Fachbereich hinaus,
denn wir arbeiten sehr stark themenzentriert und interdisziplinär.

MOUNTAIN BLICK GMBH
Ingolstädter Str. 92
85276 Pfaffenhofen a.d. Ilm
www.mountainblick.com

