Die IMPAG Import GmbH ist die deutsche Tochtergesellschaft einer renommierten Schweizer Handelsgruppe und vermarktet

verschiedenste chemische und kosmetische Roh- und Wirkstoffe international anerkannter Hersteller.
Zur Verstärkung unserer IT-Abteilung suchen wir in Vollzeit zum nächstmöglichen Termin eine/-n:

Systemadministrator (m / w / d)
Sie werden in Zusammenarbeit mit dem IT-Team:
• unsere Mitarbeiter in Deutschland, Frankreich und Polen im täglichen Betrieb am Windows/Office-Arbeitsplatz unterstützen
• verantwortlich für die Betreuung und Weiterentwicklung einer breiten Palette an installierter Hard- und Software im Windows
Server- und Clientbereich in einem Windows-Netzwerk mit rund 140 Clients sein
• Windows-Betriebssysteme installieren, überwachen und konfigurieren
• Netzwerke, einschließlich Firewalls und weitere Sicherheitssysteme (wie z.B. Virenscanner) betreuen und überwachen
• Fehler- und Problemanalysen erstellen
• Schulungen für unsere Mitarbeiter durchführen
Sie bringen mit:
• eine abgeschlossene IT-Berufsausbildung oder eine entsprechende Weiterbildung
• fundierte Erfahrungen im Computer- und Netzwerk-Support
• gute Kenntnisse aktueller Microsoft Produkte (Server, Client, Office)
• gute Sprachkenntnisse in Deutsch sowie Englisch in Wort und Schrift
Wir bieten Ihnen:
• eine interessante, abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit in einer modernen IT-Umgebung
• ein kollegiales und angenehmes Betriebsklima
• kurze Kommunikations- und Entscheidungswege
• Spielraum zur persönlichen und fachlichen Weiterentwicklung
Sie passen zu uns, wenn Sie:
• engagiert sind und Verantwortung übernehmen möchten
• selbstständig arbeiten und sich gut organisieren können
• sorgfältig, strukturiert, analytisch und lösungsorientiert arbeiten
• kollegial und teamfähig sind
• unsere Werte – Kompetenz, Leidenschaft, Integrität und Respekt – mit uns teilen
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Herrn Daniel Srostlik, Finance & Operations Director, unter 069 / 850 008 127
oder via E-Mail an daniel.srostlik@impag.de.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit Angabe Ihrer Gehaltsvorstellung und Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins, gerne
per E-Mail an job@impag.de.
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