
 
 

 

Gestalte die Software der Zukunft 

 

 

Wir sind führender Anbieter von CRM & xRM Software und gestalten mit Customer Centricity innovative Lösungen für die Zukunft. Namhafte 
Kunden, vielfältige Branchenlösungen und ein hohes Investment in die Potentialentfaltung der Mitarbeiter zeichnen uns aus. Das spiegelt sich 
in einer hohen Mitarbeiterzufriedenheit wider. Erlebe die CAS selbst und werde Teil unseres wachsenden Teams aus über 300 Mitarbeitern auf 
dem CAS Campus. 

 
Von zuhause bist du es schon gewohnt der Ansprechpartner für IT-Fragen zu sein – sei es auch bei uns. 

Minijob / Technischer Assistent IT Services (w/m)  
 

Was sind deine Aufgaben?  

 Du führst Hard- und Software-Installationen durch und kümmerst 
dich ebenso um die Beaufsichtigung des automatischen Bereit-
stellungsprozesses (Betriebssysteme/Software). 

 Durch dein sicheres und serviceorientiertes Auftreten bist du An-
sprechpartner bei unseren Mitarbeitern für IT-Fragen.  

 Für die Aktualisierung von Pool-Systemen und Devices (PCs, i-
Pad, etc.) und unseren selbst entwickelten Apps bist du  
zuständig. 

 Du unterstützt beim IT-LifeCycle-Management, indem du unsere 
Hardware verwaltest (Funktionstests, Ausmusterungen und Neu-
inventarisierungen). 

 Du bist offen für neue Ideen im Bereich IT Automatisation und 
trägst durch dein Knowhow im Bereich Software-/Web-Entwick-
lung sowie im Bereich Skripting wesentlich dazu bei, IT- oder 
IoT-Lösungen mit zu entwickeln 

Was bringst du mit?  

 Du bist Schüler des Technischen Berufskollegs. 

 Du bist offen für neue Technologien und hast erste Erfahrun-
gen bei der Installation von Windows. 

 Mit Smart Devices (Smartphones und Tablets auf Basis von iOS, 
Android und Windows) kennst du dich aus. 

 Für dich ist Teamgeist genauso wichtig wie für uns. 

 Du hast mindestens 4 Stunden pro Woche Zeit bei freier Zeit-
einteilung zwischen 7:30 Uhr und 18:00 Uhr. In den Ferien 
gerne auch mehr. 

 Du suchst einen Minijob für mindestens 9 Monate. 

 

Was macht uns besonders? 

 Flexible Arbeitszeiten  

 Helle Büros mit 2-3 Kollegen 

 Vitamine fürs Herz und Koffein für den Kopf 

 Eine gute Betreuung durch einen Paten 

 Fitnessangebote für Sportskanonen 

Mach dir dein eigenes Bild unter www.cas-selbst-erleben.de. 

 

Neugierig? 

Sende uns deine Unterlagen gerne per E-Mail an jobs@cas.de zu. Wir 
freuen uns, dich kennenzulernen. Bei Fragen sind wir für dich da: Anja 
Horn, CAS-Weg 1-5, 76131 Karlsruhe, Tel.: 0721/9638-550. 
 

 

http://www.cas-selbst-erleben.de/
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