JUNIOR-SYSTEMADMINISTRATOR (M/W/D)
Produkt + Markt zählt zu den größten Marktforschungsinstituten in Deutschland. Als Full-Service-Anbieter stehen wir
für inspirierende und innovative Marktforschung: quantitativ, qualitativ, online, national und weltweit. Wir wollen mit
unserer Arbeit erreichen, dass unsere Kunden erfolgreich sind und dass sie mit unserer Unterstützung jederzeit sicher
und vorausschauend entscheiden können. Ausgeprägtes Branchen-Know-how und fundierte Methodenkompetenz
versetzen uns in die Lage, auch bei außergewöhnlichen Fragestellungen die richtigen Forschungslösungen zu finden.
Gepaart mit unserer Expertise sind die in den Studien gewonnenen Erkenntnisse Basis unserer Beratungsleistungen.
Zur Verstärkung unseres IT-Teams in Wallenhorst suchen wir einen Junior-Systemadministrator (m/w/d).

Das sind Ihre Aufgaben:
Der Erfolg unserer Arbeit steht und fällt mit der Verfügbarkeit unserer IT-Infrastruktur. Als Junior-Systemadministrator
sorgen Sie mit dafür, dass alle Voraussetzungen für eine zuverlässige IT-technische Unterstützung bei unseren
Marktforschungsprojekten gegeben sind.
 Sie unterstützen uns bei der Administration der Client- und Serverumgebung mit Schwerpunkt Windows,
aber auch Linux ist Ihnen nicht fremd.
 Sie analysieren, priorisieren und bearbeiten Supportanfragen und sorgen für das Troubleshooting
bei PCs und Notebooks.
 Im Idealfall haben Sie erste Berührungspunkte mit Virtualisierung, AD und Softwareverteilung
und unterstützen uns bei der Bereitstellung und Verwaltung.

Das bringen Sie mit:
Wir suchen einen IT’ler, der den Servicegedanken lebt, sich im Team wohlfühlt und sich dort einbringen
und austauschen möchte.
 Idealerweise verfügen Sie über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung im IT-Bereich.
 Erste Erfahrungen im Bereich der Administration von Microsoft- und Linux-Betriebssystemen und erste Berührungspunkte mit DHCP, IP und DNS wären eine wünschenswerte Grundlage für einen erfolgreichen Einstieg.
 Wir können uns auch vorstellen, Berufsanfänger oder Quereinsteiger mit nachgewiesener IT-Affinität
und entsprechenden technisch-theoretischen Vorkenntnissen für diese Position zu qualifizieren.
 Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift zeichnen Sie aus.
 Sie besitzen den Führerschein Klasse B.

Das können Sie von uns erwarten:
Sie erleben ein Marktforschungsinstitut, das Ihnen Raum gibt: Raum sich einzubringen und sich zu entwickeln.
Wir haben flache Hierarchien und offene Türen, weil wir so einfach besser arbeiten.
 Wir bieten ein attraktives Gehalt, das sich mit Ihrer Verantwortung und Leistung entwickelt.
 Sie starten mit einem strukturierten Onboarding, damit Sie gut bei uns ankommen.
 Sie haben einen festen Ansprechpartner, der Sie in Ihrem Aufgabengebiet begleitet, Ihnen regelmäßig Feedback
gibt und mit dem Sie gemeinsam Ihre persönliche Weiterentwicklung planen.
 Wenn Sie über unsere Flure in Wallenhorst oder Hamburg laufen, spüren Sie jederzeit den „P+M-Spirit“:
Leidenschaft für unseren Beruf, unsere Kunden und das Unternehmen. Mit verschiedenen Aktionen pflegen
wir zudem unsere Teamkultur auch neben der Arbeit.

Lernen Sie uns kennen:
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung. Herr Peter Bullmann beantwortet auch
gern vorab Ihre Fragen zur Stellenausschreibung Telefon +49 5407 885-222.
Produkt + Markt
Otto-Lilienthal-Straße 15
Bitte schicken Sie Ihre Bewerbung an:

Weitere Infos und Stellenausschreibungen finden Sie auf

49134 Wallenhorst

bewerbung@produktundmarkt.de

unserer Homepage unter www.produktundmarkt.de/jobs

Telefon: +49 5407 885-0

