Helfer im Bereich IT (m/w/d)
Für unseren Hauptsitz in Karlsruhe suchen wir ab sofort einen Helfer im Bereich IT (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 bundesweit
sorgen dafür, dass es bei alfatraining nie langweilig wird,
denn du bist in unserem Team an unserem Hauptsitz in
Karlsruhe insbesondere für die technische Betreuung der
Kolleginnen und Kollegen zuständig. Zudem kümmerst du
dich um den Auf- und Abbau von PC Arbeitsplätzen und
sorgst für einen technisch reibungslosen Ablauf. Hybrides
Arbeiten und bundesweite Kommunikation mit
Kolleginnen und Kollegen über alfaview® werden bei uns
großgeschrieben.
Deine Aufgaben
Vorbereitung und Inbetriebnahme von Arbeitsplätzen
neuer Kolleginnen und Kollegen
Betreuung der Mitarbeiter/innen bei aktuellen ITFragen
Beschaffung und Verwaltung der betrieblichen
Endgeräte
Je nach Kenntnisstand übernimmst du nach und
nach weitere Aufgabenbereiche
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Dein Profil
Gutes technisches Verständnis und optimalerweise eine
technische Ausbildung oder Erfahrung als PC- und
Netzwerkfachkraft
Sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
Erste Erfahrung in der IT und im Kundenkontakt von
Vorteil
Grundkenntnisse im Aufbau von Hardware
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.

