Bitte nicht mehr bewerben! Dieses Stellenangebot ist besetzt oder ausgelaufen.
Stellenangebot: Im Auftrag uns eres Kunden bes etzen wir exklus iv zum nächs tmöglichen Z eitpunkt die
Pos ition

Fachinformatiker:in
Systemintegration - Berufseinstieg
IT-Admin
Lebensmittelgroßhandel - Mecklenburg-Vorpommern
Ihr Arbeitgeber
Regionalgesellschaft eines der größten Lebensmittelhändler in Deutschland mit vielen Tausend
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und größten Arbeitgeber im Norden.
Am Standort Mecklenburg-Vorpommern wird an der Entwicklung und Herstellung von rund 300
Produkten für unterschiedliche Marken gearbeitet.
Belieferung der betriebseigenen Lebensmittelfilialen in gesamten Raum Norddeutschlands.

Ihr Arbeitsplatz als Fachinformatiker:in
• Büro am Standort in Mecklenburg-Vorpommern nahe Hamburg
• Kompetentes IT-Team aus rund 10 Mitarbeitenden
• Kurze Abs timmungs wege zur IT-Leitung

Ihre Aufgaben als Fachinformatiker:in Systemintegration
• Betreuung und Überwachung der komplexen IT-Sys teme s owie deren Wartung und Pflege
• Fehler- und Störfallbes eitigung - Firs t- und Second-Level-Support
• Betreuung der Telefonanlage und Netzwerkinfras truktur
• Mitges taltung der IT-Prozes s e und IT-Sys teme
• Konzeption, Implementierung und Tes ts von Schnitts tellen von Ges chäfts partnern

Ihre Ausbildung und Qualiﬁkation
• Abges chlos s ene Aus bildung zum/zur Fachinformatiker:in für Sys temintegration oder vergleichbarer
Aus bildung
• Sie verfügen über mehrjährige praktis che Erfahrung mit Windows -Sys temen in heterogenen Sys temen
oder
• Suchen den Berufs eins tieg als IT-Sys temadminis trator
• Erfahrung mit automatis chen Steuerungs s ys temen und unters chiedlichen Peripheriegeräten
• Erfahrungen mit Produktions s teuerungs s ys temen, Warenwirts chafts s ys temen s owie
Datenbanks ys temen s ind wüns chens wert

Der Lebensmittelgroßhändler bietet Ihnen
• Einen unbefris teten Arbeits vertrag in einem kris ens icheren und wachs endem Unternehmen
• Kontinuierliche Weiterbildungen und Schulungen
• Umfas s ende Einarbeitung
• Betriebliche Alters vors orge und 30 Tage Urlaub
• Viele weitere Corporate Benefits
• Home-Office-Tage

Als Pers onalberater s ind wir exklus iv mit der Betreuung dies es Stellenangebotes beauftragt.
Interes s iert? Dann s enden Sie uns Ihren Lebens lauf und Ihr Motivations s chreiben als PDF zu. Wir
melden uns bei Ihnen mit weiteren Details . Für Sie als Bewerber/in is t uns ere Diens tleis tung
s elbs tvers tändlich kos tenfrei!
Kontras t Pers onalberatung GmbH
Banks s traße 6
20097 Hamburg
17.12.2021 • Chiffre: 1212

Ihre Bewerbung bitte an:
personalberatung@kontrastconsulting.de

