Wir möchten unser Team vergrößern und suchen daher zum nächstmöglichen Zeitpunkt

einen Fachinformatiker (m/w/d).
Das erwartet dich:
· Du kennst dich aus beim Aufbau, der Installation und Konfiguration von Standard-Hardware im Client- und Serverbereich
inklusive Peripherie
· Du führst selbstständig Softwareinstallationen durch und löst Hard- und Softwareprobleme
· Du stellst einen stabilen Dauerbetrieb unserer IT-Systeme sicher
· Du erkennst und behebst Störungen, Probleme und Engpässe und überwachst Kapazitäten
· Du setzt Maßnahmen zur IT-Sicherheit und zum Datenschutz um
· Du packst mit an bei der inhaltlichen Aktualisierung unserer Webseiten
· Du kennst dich aus mit der Analyse von Datenquellen und dem Bereitstellen von Daten
· Du unterstützt interne und externe Anwender bei Fragen zu Anwendungen
Das solltest du mitbringen:
· Du hast eine Ausbildung zum/zur Fachinformatiker*in oder eine vergleichbare andere Ausbildung erfolgreich abgeschlossen
· Du verfügst über Know-how in der Administration im Windows-Server und -Client-Umfeld
· Du bringst erste Berufserfahrung, gute Kenntnisse im Bereich IP, Netzwerktechnik und Mobile Device Management mit
· Du wendest gängige Bürosoftware (insbesondere die MS Office-Programme Outlook, Word und Excel) sicher an und
kannst Kollegen bei Fragen unterstützen
· Du hast Kenntnisse im Umgang mit Datenbanken
· Optimalerweise bringst Du auch grundlegende Linux-Kenntnisse mit
· Du bist überzeugend, freundlich und kannst mit schnellen, individuell zugeschnittenen Lösungsvorschlägen punkten
· Du bist zuverlässig, flexibel und teamfähig
· Du bringst ausgezeichnete deutsche Sprachkenntnisse mit
· Du verfügst über Grundkenntnisse in MySQL, HTML und CSS
· Du hast den Ehrgeiz, Lösungen zu finden, auch wenn es knifflig wird
· Du bringst erste Erfahrungen im E-Commerce- oder E-Learning-Bereich mit? Umso besser!
Das bieten wir dir:
· Einen modernen Arbeitsplatz im Herzen von Berlin
· Eine vielseitige Tätigkeit und eigenverantwortliches Arbeiten in einem motivierten Team, das offen ist für neue und kreative Ideen
· Flache Hierarchien und kurze Kommunikationswege
· Unbefristete Vollzeit-Festanstellung
· Flexible, familienfreundliche Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten
· Individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
· 30 Tage Urlaub
· Attraktives Gehaltsextra
· Kaffee, Wasser, Obst
Wir freuen uns auf deine Nachricht!
DWS Steuerberater MEDIEN GmbH
cornelia.zernicke@dws-medien.de

