
Im Job unzufrieden und ohne Perspektive ?

BEWIRB DICH JETZT!

Du bist erster Ansprechpartner bei Arbeitskollegen und Freunden,
wenn mal wieder der PC streikt und neu installiert werden muss?
Dich mit moderner IT-Technik zu beschäftigen findest Du
interessanter als Deine momentane Tätigkeit? Dann bist Du genau
richtig bei uns, bewirb Dich und werde ein Teil unseres Teams mit
spannenden IT-Projekten.

Unsere Kunden sind klein- und mittelständige Unternehmen, bei
denen wir die Verantwortung für die gesamte IT-Landschaft
übernehmen. Die hohe Kundenzufriedenheit und Zuverlässigkeit
haben für uns oberste Priorität. Für die tägliche Arbeit verwenden
wir innovative Werkzeuge, wie unter anderem ein Ticketsystem und
namenhafte Monitoring-Anwendungen.

Der Firmensitz ist in Worbis und unser Infrastruktur-Team besteht
aus fünf Mitarbeitern. Das Team arbeitet seit Jahren erfolgreich
zusammen und die meisten Mitarbeiter verfügen über mehr als 10
Jahre Berufserfahrung in der IT-Branche. Der Kundenstamm
umfasst verschiedene Branchen und Größen zwischen 10 – 200
Arbeitsplätzen.

Bitte beachten Sie, dass im Falle einer Bewerbung per E-Mail die von Ihnen in der E-Mail angegebenen Daten
elektronisch erhoben und gespeichert werden. Ihre Daten werden dabei nur streng zweckgebunden zur Bearbeitung
Ihrer Bewerbung benutzt und nur solange gespeichert, wie es für die Bearbeitung Ihrer Bewerbung notwendig ist bzw.
andere Rechtsvorschriften dies verlangen.

E.S.H. Eichsfelder Systemhaus GmbH & Co. KG | Nordhäuser Straße 38 | 37339 Leinefelde-Worbis

Die Projekte werden teamorientiert und strukturiert
geplant und genau nach den Anforderungen
unserer Kunden umgesetzt. Das Ziel ist stets eine
gute Balance zwischen Projektarbeit und Admini-
stration.

Bei uns ist die Arbeit
nie langweilig,

sie ist herausfordernd
und zielorientiert.

Wir sind eine junge und aufstrebende Mannschaft
mit einer gemeinsamen Vision. Mit viel Ehrgeiz und
hohem Teamgeistcharakter erarbeiten wir zusam-
men zukünftige Lösungen.

Fühlst Du Dich angesprochen? Dann sende uns hierzu Deine vollständige Bewerbung
inklusive Gehaltsvorstellung und frühestmöglichen Eintrittstermin an personal@esh-online.net.

Als Ansprechpartner steht Dir Tobias Müller sehr gern zur Verfügung.

Wenn Du mehr über E.S.H. und das Team erfahren möchtest, besuche uns auf www.esh-online.net.

Was erwartet Dich bei uns?

• anspruchsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeit
• einen sicheren und unbefristeten Arbeitsplatz in Vollzeit
• eine leistungsgerechte und überdurchschnittliche Bezahlung
• fundierte Einarbeitung in einem motivierten Team
• sehr gute Entwicklungsmöglichkeiten
• eine offene Arbeitsatmosphäre mit flachen Hierarchien
• eine moderne IT-Landschaft mit innovativen Werkzeugen

Was solltest Du mitbringen?

• eine Affinität zur IT-Technik und Interesse an Innovationen im IT-Umfeld
• sicherer Umgang mit Microsoft Anwendungen
• bereits Erfahrungen in den gestellten Aufgaben wären wünschenswert
• eine kollegiale und teamorientierte Arbeitsweise
• Freude am lebenslangen Lernen und lösungsorientiertes Arbeiten

Welche Aufgaben hast Du?

• operativer 1st- und 2nd-Level IT-Support
per Telefon und Fernzugriff

• Installation, Konfiguration und Wartung der
Kundensysteme

• Mitwirkung bei der Planung, Koordination
und Umsetzung von IT-Projekten

Mitarbeiter(in) im IT-Support als Junior IT System Engineer (m/w/d)

Für uns ist und bleibt jeder
Mitarbeiter der Schlüssel

zum Erfolg.

Wir freuen uns auf Dich.


