Fachinformatiker (m/w/d)
Für unseren Hauptsitz in Karlsruhe suchen wir ab sofort einen Fachinformatiker (m/w/d) in Vollzeit (unbefristet).
Das Unternehmen
alfatraining® ist eines der deutschlandweit führenden Bildungsunternehmen im Bereich der beruflichen
Weiterbildung. Ziel von alfatraining ist es, modernes
berufliches Wissen zu vermitteln und unsere
Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit neuen Technologien
für den Arbeitsmarkt der Zukunft zu qualifizieren.
Lebenslanges Lernen macht Spaß! Dafür sorgen wir mit
einem kompetenten Team, einem angenehmen Lern- und
Arbeitsumfeld sowie hochmoderner Technik.
Dein Job
Abwechslungsreiche Aufgaben und täglicher Kontakt mit
unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sorgen dafür,
dass es bei alfatraining nie langweilig wird, denn du bist in
unserem Team an unserem Hauptsitz in Karlsruhe
insbesondere für die Betreuung und Administration der
Netzwerk- und Serverlandschaft zuständig. Zudem kannst
du bei uns auch Ausbilder werden und einen
Auszubildenden durch die Ausbildung begleiten. Hybrides
Arbeiten und bundesweite Kommunikation mit
Kolleginnen und Kollegen über alfaview® werden bei uns
großgeschrieben.
Deine Aufgaben
Digitales Managen und Weiterentwickeln von
Ressourcen zusammen mit den
Netzwerkadministratoren bundesweit
Digitalisierung von Geschäftsprozessen
Betreuung der IT-Infrastruktur
Betreuung der Mitarbeiter/innen bei aktuellen ITFragen
Beschaffung und Verwaltung der betrieblichen
Endgeräte
Mitwirken bei der Weiterentwicklung der ITInfrastruktur
Planung und Durchführung von IT-Projekten
Vorbereitung und Inbetriebnahme von Arbeitsplätzen
neuer Kolleginnen und Kollegen
alfatraining Bildungszentrum GmbH
Hanna Wetzel | Kriegsstraße 100 | 76133 Karlsruhe

Dein Profil
Erfolgreich abgeschlossene Berufsausbildung z.B.
"Fachinformatiker für Systemintegration (m/w/d)",
Studium oder entsprechende Weiterbildung
Berufserfahrung als Netzwerkadministrator erwünscht
Erfahrung in der allgemeinen Netzwerkadministration
und in der Administration von Windows-Systemen
Gute Kenntnisse der Microsoft Netzwerktechnologien
sowie der Terminal Server und Windows Server
Fachkenntnisse in den Bereichen Serverlandschaft,
Storage und Virtualisierung
Erfahrung in der Inbetriebnahme und Wartung von
neuen Computersystemen
Selbstständige Arbeitsweise, Teamfähigkeit,
Zuverlässigkeit und Verantwortungsbewusstsein
Unser Angebot
Bei uns erwartet dich eine offene Unternehmenskultur mit
flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen. Wir
bieten dir eine interessante, verantwortungsvolle und
abwechslungsreiche Tätigkeit. Als Teil des alfa-Teams
arbeitest du in einem engagierten und motivierten Team, das
dir bei deiner Einarbeitung unterstützend zur Seite steht.
Neben der Arbeit in einem angenehmen und kollegialen
Betriebsklima, erhältst du eine ansprechende Vergütung,
sowie zusätzliche Sozialleistungen, wie z.B. eine betriebliche
Altersvorsorge, eine betriebliche Krankenzusatzversicherung
und Bike-Leasing.
Werde Teil des alfatraining®-Teams
Wir sind ein expandierendes Unternehmen und freuen uns
auf engagierte Kolleginnen und Kollegen, die mit uns
wachsen möchten. Haben wir dein Interesse geweckt? Dann
freuen wir uns auf deine Online-Bewerbung über unser
Jobportal jobs.alfatraining.de.

