
Für unser Team von motivierten IT-Profis suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt Unterstützung. 

Dabei ist es uns egal, ob Sie „Fachinformatiker Systemintegration“, „Systemadministrator“ oder „IT-

Berater“ sind, so lange Sie Spaß am Job, Erfahrung in der Betreuung von Firmenkunden und ein paar 

Jahre IT-Know-how auf der Uhr haben. Da bei uns immer noch der Kunde das Gehalt bezahlt, ist eine 

Serviceorientierung Voraussetzung. Und jetzt der formelle Teil: 

Wir sind ein IT-Systemhaus im zentral gelegenen Bretten mit besonderen Kompetenzen im Bereich 

Server, Netzwerk und Peripherie. Unser Kundenspektrum umfasst die IT-Landschaft von über 200 

Firmenkunden in den Regionen Karlsruhe, Pforzheim, Kraichgau und Stuttgart. 

Fachinformatiker Systemintegration 

(m/w/d) als serviceorientierter IT-Profi in 

Bretten, Deutschland 

Aufgabenauszug 

• Unterstützung bei allen IT-Problemen, sowohl remote als auch vor Ort (2nd und 3rd Level) 

• Projektarbeit im Bereich Client & Server, Netzwerk & Security sowie Multimediatechnik und 

Telefonie 

• IT Installationen sowie Fehleranalyse und -behebung in einfachen und beliebig komplexen 

Umgebungen. 

Ihr Profil: 

• langjährige Erfahrung mit Windows Betriebssystemen und Servern (Windows Server 2008 bis 

2016)  

• Know-how von Active Directory; tiefes Verständnis von MS Exchange Server (2010 bis 2016) 

und Virtualisierung (vorzugsweise VMWare ESX)  

• Ebenso von Netzwerk, Routing und Firewall; Client-Betriebssysteme wie Windows 7 / 10 und 

Office-Produkte in voller Breite und Tiefe 

• Flexibilität und Engagement; Kooperations- und Teamfähigkeit; Dienstleistungs- und 

lösungsorientierte Grundeinstellung und natürlich die obligatorische Belastbarkeit auch bei 

erhöhtem Arbeitsanfall  

• sowie das sichere Auftreten am Telefon und diplomatischer Umgang mit schwierigen 

Situationen. Nicht das es die jemals gäbe. 

Und warum bewerben?  

Wir bieten auch was: 

 

• ein leistungsstarkes Team, bei dem es die Freiheit gibt, sich in neue Themen einzubringen 

und im Team neue Lösungsmöglichkeiten für komplexe Probleme zu finden.  

• abwechslungsreiche Tätigkeiten und IT-Probleme, von den Sie gestern noch nicht wussten, 

dass sie existieren – und das schöne Gefühl, sie gemeinsam zu Lösen. 

• leistungsgerechte Vergütung - und da sprechen wir nicht nur vom obligatorischen Kaffee und 

Cola sowie 30 Tagen Urlaub, sondern auch von so Annehmlichkeiten wie einem Dienstwagen 

mit privater Nutzung (wenn gewünscht). 



• außerdem liegen wir zentral in Bretten mit guter Verkehrsanbindung nahe der S-Bahn, die 

von Heilbronn über Eppingen und Karlsruhe bis nach Baden-Baden fährt. 

Interesse? 

Dann raus mit der aussagekräftigen Bewerbung an Jens-Peter Berk unter bewerbung@effzett.de.  


