IT-Consultant / IT-Techniker (m/w/d)
Als junges IT-Unternehmen schlägt unser Herz für neue Technologien und der bestmöglichen Beratung sowie
Zufriedenstellung unserer Kunden. Wir betreuen unsere Kunden in Projekten wie auch bei langfristigen
Servicebeziehungen. Unser Fokus liegt in den Umsetzungen von Projekten im Infrastrukturbereich.
Für die nächste Stufe unseres IT-Unternehmens suchen wir kreative Köpfe, die Spaß an der Arbeit mit vielfältigen
Technologien, eigenen Gestaltungsspielräumen und der beruflichen Weiterentwicklung haben.
Dein Beitrag:
• Du berätst unsere Kunden und planst, installierst, konfigurierst und betreust neue wie auch bestehende
IT-Infrastrukturen remote oder vor Ort
• Darüber hinaus analysierst Du Performanceengpässe und Konfigurationsprobleme und leitest die
entsprechenden Maßnahmen daraus ab
• Dokumentation ist ein Bestandteil deiner fortwährenden Aufgaben
• Du weist unsere Kunden in neue Systeme ein und führst Kundenschulungen durch
Was uns wichtig ist:
• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung im IT-Bereich oder bringst eine vergleichbare Qualifikation mit
• Du bringst Berufserfahrung in einem oder mehreren der folgenden Themengebiete mit: Virtualisierung, Backup,
Netzwerk, Security/Firewall, Windows-Client/Serverumgebungen, Microsoft 365
• Du bist bereit dich selbstständig mit neuen Themengebieten und Technologien auseinanderzusetzen
• Dein Arbeitsstil ist geprägt von Flexibilität und einer „hands-on“ Mentalität
• Du bist im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis der Klasse B
• Du verfügst über starke analytische und konzeptionelle Fähigkeiten, zeigst hohe Leistungsbereitschaft und
arbeitest eigenverantwortlich
• Du kannst Ergebnisse strukturiert erfassen und darstellen und hast Freude daran, Lösungen zusammen mit
Kollegen zu entwickeln und Ergebnisse im Team zu teilen
Was Du von uns erwarten kannst:
• Die Möglichkeit, in einem jungen und wachsenden Unternehmen zu arbeiten und dieses mitzugestalten
• Ein unbefristetes Arbeitsverhältnis
• Abwechslung und Verantwortung
• Aufstiegsmöglichkeiten in einem wachsenden Unternehmen
• Option auf ein Firmenfahrzeug, welchen Du auch privat nutzen kannst
• Flexible Arbeitszeiten, die eine ausgewogene Work-Life-Balance ermöglichen
• Home-Office Möglichkeiten
• Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge als Baustein einer sicheren Zukunft
• Kostenlose Getränke
Wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann sende uns deine aussagekräftigen Unterlagen mit
Gehaltsvorstellungen an die „bewerbung@projecttwo.de“.
project two gmbh in Memmingen, werde jetzt ein Teil davon!
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