Kiene IT
Service & Consulting
Service & Consulting

Nutzen Sie Ihre Chance in einem wachsenden Unternehmen!

Kiene IT – Funktion schafft Vertrauen!
Kiene IT ist ein IT-Systemhaus, das durch perfekte Systembetreuung und Beratung bei unseren Berliner und
Brandenburger Kunden für eine rundum funktionierende EDV sorgt.
Unsere Kunden schätzen den individuell zugeschnittenen Support, persönliche und freundliche Ansprechpartner, schnelle und flexible Reaktionszeiten sowie die Zuverlässigkeit, mit der wir unsere Arbeit erledigen.
Zur Erweiterung des Standorts Berlin, der kontinuierlichen Verbesserung unserer internen
Kommunikationsabläufe und der Kommunikation mit unseren Kunden am Telefon suchen wir ab sofort eine
Verstärkung unseres Service- und Technikteams zur unbefristeten Festeinstellung (Vollzeit).

IT-Systemadministrator (m/w)
Für die derzeit zu besetzende Stelle suchen wir eine Kandidatin oder einen Kandidaten, die / der:
-

Experte auf dem Gebiet der Microsoft Server- und Clientbetriebssysteme ist

-

die gängigen Office-Programme beherrscht

-

Netzwerke mit 5-100 Arbeitsplätzen einschließlich PCs, Servern, Routern, Firewalls, Peripherie und
Anwendungen selbständig planen, installieren, konfigurieren, warten und betreuen kann

-

die deutsche Sprache in Wort und Schrift sehr gut, die englische Sprache in Schriftform beherrscht

-

gerne und geschickt mit Kunden kommuniziert

-

absolut zuverlässig ist und gut organisieren kann, belastbar und flexibel ist

-

die Maxime „Kunde ist König“ aus Leidenschaft ernst nimmt und lebt

-

Fehler finden und selbständig beheben kann

-

Benutzer freundlich und kompetent dabei unterstützt, störungsfrei zu arbeiten

-

Verantwortung für den eigenen Kundenstamm und den Betrieb und die Optimierung der
Rechnerstruktur übernimmt
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Von Vorteil ist, wenn Sie:
-

Berufserfahrung in der Betreuung von IT Kundennetzwerken haben

-

einen gültigen PKW-Führerschein und PKW zur freien Verfügung haben

-

bereits Erfahrung mit Kunden aus dem DATEV, RA Micro und ArchiCAD Umfeld gesammelt haben

-

Erfahrung mit LANCOM-Routern, Symantec Backup-Lösungen, IBM Servern, Mail-Systemen von Alt-N,
E-Mail Archivierung mit MailStore und VPN-Lösungen vorweisen können

-

auch andere Betriebssysteme wie Mac OS, Linux, IOS, Android gut kennen

-

Telefonanlagen bedienen und einrichten können

-

Zertifizierungen besitzen

-

sich mit Virtualisierungslösungen auskennen auf Basis von VMware oder HyperV

Wir bieten Ihnen ein marktgerechtes Festgehalt zzgl. einer optionalen erfolgsbezogenen Komponente an.
Weiterbildung ist bei Kiene IT nicht nur gerne gesehen, sondern Pflicht. Wir bieten Ihnen an: Sie investieren
Zeit für die stetige Weiterbildung und Kiene IT zahlt alle relevanten Weiterbildungen. Sie entscheiden
gemeinsam mit Ihrem Vorgesetzten, welche Weiterbildungen für Ihren Bereich nützlich sind und Ihre Arbeit
erleichtern. Nur so können wir sicherstellen, dass alle Kunden optimale Lösungen auf höchstem Niveau
erhalten.

Ihre Vorteile auf einen Blick
-

Festanstellung mit dynamischem Gehalt

-

abwechslungsreiches und selbständiges Arbeiten

-

aktiver Beitrag zum Aufbau eines wachsenden Unternehmens

-

permanente Weiterbildungen

-

direkte Zuarbeit zur Geschäftsführung

Sind Sie neugierig geworden?
Haben Sie sich in der ausgeschriebenen Position erkannt? Oder kennen Sie jemanden, der für diese Stelle
einfach perfekt wäre? Dann bewerben Sie sich am besten noch heute per E-Mail mit PDF-Anhang unter
Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung an personal@kiene.it . Wir freuen uns auf Sie!
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