Vollzeitstelle in der IT-Systemadministration
Ab sofort bieten wir eine Vollzeitstelle in der IT-Systemadministration. Bitte senden Sie uns Ihre Bewerbung
unter Angabe Ihrer Gehaltsvorstellungen an bewerbung@davinci-computer.de (bitte max. 10 MB
Gesamtgröße) oder per Post an:
daVinci computersysteme GmbH & Co. KG
Herrn Matthias Kälsch
Gewerbering 22
91341 Röttenbach
Das Stellenangebot richtet sich unabhängig des Geschlechts an alle dafür qualifizierten Personen.
Nach Bewerbungsschluss erhalten Sie innerhalb von 2 Wochen Bescheid, ob wir Sie in die engere Auswahl
übernommen haben. In diesem Fall laden wir Sie zu einem persönlichen Vorstellungsgespräch ein.

Wer wir sind
DaVinci Computersysteme ist das Systemhaus für erfolgreiche IT-Lösungen, mit einer Marktpräsenz von
mehr als 20 Jahren und einem wachsenden Team aus 7 Personen. Unsere Zielgruppe sind kleine und
mittlere Unternehmen mit 5 bis 250 Bildschirmarbeitsplätzen. Unser Einzugsgebiet erstreckt sich über den
gesamten Großraum Nürnberg-Fürth-Erlangen und in Einzelfällen auch deutlich darüber hinaus.
Für die meisten unseren Kunden sind wir der zentrale Ansprechpartner für alle Fragen zur Informationsund Telekommunikationstechnologie. Als Anbieter von Gesamtlösungen übernehmen wir neben der
Konzeption, Umsetzung und Wartung von IT-Lösungen auch die Koordination von IT-Projekten mit externen
Partnern, Lieferanten und anderen Dienstleistern. Durch erstklassige Arbeit und kundenorientierte
Lösungen erzielen wir ein dauerhaft hohes Maß an Kundenzufriedenheit und bauen langfristige,
vertrauensvolle Geschäftsbeziehungen auf.
Unsere Kunden arbeiten typischerweise in hybriden, zunehmend auf Hyper-V virtualisierten Windows
Server-Umgebungen, die von uns durch Remote Monitoring und Remote Management auf Basis von
Wartungsverträgen laufend überprüft werden. Alle Service-Vorgänge verwalten wir in einem Webbasierten Ticketsystem. Als Managed Service Provider bieten wir zudem ein umfangreiches Portfolio an
Cloud-Diensten an, welches wir systematisch weiter ausbauen. Der Einsatz von Office 365 ist bei unseren
Kunden bereits Standard.

Was Sie bei uns erwartet
Sie sind in der IT-Systemadministration für die technische Betreuung unserer Kunden zuständig. Da wir ein
relativ kleines Team sind, können Sie mit einer abwechslungsreichen Tätigkeit rechnen. Sie werden sowohl
im Service Desk zum Support und zur Problemlösung eingesetzt als auch Aufgaben in Projekten
übernehmen oder kleinere Projekte selbst abwickeln. Einen Teil Ihrer Arbeitszeit verbringen Sie im
Außendienst, hierfür steht ein Dienstfahrzeug zur Verfügung. Der Umgang im Team ist persönlich und
kollegial. Da wir auf eingespielte Abläufe und gute Zusammenarbeit setzen, streben wir langfristige
Arbeitsverhältnisse an. Bei entsprechender Eignung erhalten Sie daher nach Ablauf einer Probezeit eine
unbefristete Festanstellung.
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Welche Eigenschaften Sie mitbringen
Sie haben eine einschlägige Ausbildung oder Weiterbildung im IT-Bereich und haben bereits Erfahrungen in
der Administration von Windows-Servernetzwerken gesammelt. Sie arbeiten in höchstem Maße
strukturiert, zuverlässig und lösungsorientiert und sind sich der großen Verantwortung bewusst, die Sie
auch in Hinblick auf Datenschutz und Datensicherheit tragen.
Sie sind engagiert und fachlich interessiert, arbeiten sich selbständig und gründlich in neue Themen und
Problemstellungen ein und haben Freude an der Arbeit in einem technisch orientierten Team. Sie sind
bereit, auch mehrmals im Jahr an Fortbildungen teilzunehmen, die mit Übernachtungen verbunden sein
können.
Unseren Kunden gegenüber treten Sie seriös, freundlich und verbindlich auf und zeigen Ihre
serviceorientierte Arbeitseinstellung.
Um unsere Business-Software-Sparte zu unterstützen, sind grundlegende Programmierkenntnisse zur
Durchführung von Anpassungen an Standardsoftware erwünscht. Kenntnisse über die Software SelectLine
sind von Vorteil.
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