Vertraut mit dem aktuellen Stand der Technik

(m/w/d)

Mitarbeiter IT-Support
Teil- oder Vollzeit • Aufgaben flexibel an dein Leben anpassen

Die Vielzahl unserer Projekte für national und international tätige Unternehmen aus den
Bereichen Hoch- und Tiefbau verschafft uns ständig neue, hoch interessante Aufgabenstellungen und beschert uns ein kontinuierliches Wachstum. Mit den drei Standbeinen
Wohnungsbau, Industriebau und Tiefbau sind wir mit mehr als 30 Mitarbeitern ein sehr
gefragtes Ingenieurbüro für Tragwerksplanung.

Du machst die IT stabil – wir unsere Bauwerke
Wir erledigen exzellente Arbeit. Du hilfst uns dabei.

Für unsere Arbeit brauchen wir eine funktionierende IT. Hier bist du gefragt!
Ohne Computer stehen wir da wie ein Haus ohne Fundament.
•
•

•
•
•
•

Löse Probleme, bevor sie uns ausbremsen
Halte interne Dokumentation up to date: Arbeitsabläufe, Strukturen, Netzwerk,
Programmversionen, Seriennummern und Lizenzen
Lass uns nicht vor veralteten Programmversionen und lahmen Computern sitzen
Schütze uns vor Viren, Trojanern und gefährlichen Mails
Zeig unseren Mitarbeitern, wie sie optimal mit dem Computer arbeiten
Sag unserem externen EDV-Dienstleister, was zu tun ist

Work-Life-Balance: Pass die Arbeit an dein Leben an.

Teilzeit oder Vollzeit? Halbe Tage, ganze Tage, jeden zweiten Tag? Morgens schon ab
sechs oder lieber lange ausschlafen und abends länger? Hier im schönen Ehingen an
deinem modernen Arbeitsplatz oder auch mal zuhause? Bei uns ist vieles möglich.
Du hast ein, zwei oder mehr Kinder oder planst welche? Wir mögen Familien und
unterstützen alle Mütter und Väter in unserem Team. Du bist auch schnell zuhause bei
deinen Lieben, denn zum Bahnhof gehst du nur wenige Minuten.
•
•
•
•
•
•

du kannst locker mit IT umgehen
du besitzt administrative Grundkenntnisse
deine Windows-Kenntnisse gehen weit über ein Anwenderniveau hinaus
du beherrschst sehr gut MS Office
du kennst PCs bestens von innen und kannst mit Netzwerken umgehen
du kannst z.B. Remote-Zugänge für Mitarbeiter im Home-Office einrichten

Uns interessieren Zertifikate, Abschlüsse und Noten recht wenig. Zuverlässigkeit, neue
Ideen und die Fähigkeit, für entstehende Probleme entsprechende Abhilfen zu schaffen,
sind die Eigenschaften, mit denen du der beste Freund aller Mitarbeiter bist.

Ruf uns an, wenn du einen flexiblen Arbeitsplatz willst.

Für weitere Details ruf bitte unseren Bewerber-Informationsdienst an unter 0172 7443938,
täglich bis 22 Uhr – auch am Wochenende. Oder sende uns einfach gleich deine
Bewerbung, bevorzugt per E-Mail an: n.rothenbacher@rothenbacher.eu

Standort

89584 Ehingen
an der Donau

Deine Vorteile
✓
✓
✓
✓
✓

Flexible Arbeitszeiten

Wir sind familienfreundlich

Solider Arbeitgeber

Moderne Arbeitsplätze
Wenige Minuten vom
Bahnhof

&

Unser BewerberInformationsdienst gibt ganz
diskret Auskunft bis 22 Uhr –
auch samstags und sonntags
Mobil 0172 7443938
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