https://imeso.de/job/support-mitarbeiter-m-w-d/

Support-Mitarbeiter*in (m/w/d)

IMESO-IT GmbH

Für die Betreuung unserer Kundensysteme suchen wir engagierte und
kommunikationsstarke Mitarbeiter.

Arbeitspensum

Welche Aufgaben hätte ich bei euch?
Gemeinsam mit unserem engagierten Team aus Spezialisten der Medizin,
Informatik und Technik würdest du im Support unsere Kunden bei der
Administration,
Wartung
und
Konfiguration
unserer
medizinischen
Dokumentationssoftware unterstützen

Full-time

Industrie / Gewerbe
Medizinische Software

Arbeitsort
Robert-Bosch-Straße 14, 35398,
Gießen, Hessen, Deutschland

Veröffentlichungsdatum
04.04.2022

Gültig ab
Betreuung von Kundenprojekten von der Implementierung bis hin zum GoLive und im anschließenden operativen Betrieb
Installation und Konfiguration unserer Produkte auf kundeneigenen
Systemen
Telefonische Unterstützung auch außerhalb der Regelarbeitszeit im
Rahmen des Bereitschaftsdienstes

04.04.2022

Warum sollte ich mich bei euch bewerben?
Du bekommst einen sicheren Arbeitsplatz mit einer unbefristeten
Festanstellung
Du bekommst stets pünktlich dein Gehalt
Du kommst in ein tolles Team aus Technikfans wo Anschluss finden
vorprogrammiert ist
Warum könnte mir der Job bei IMESO gefallen?
Keine Langeweile: immer neue spannende Aufgaben in einem sehr jungen
Unternehmen
Keine Hierarchien: dein Chef ist nicht abgehoben, sondern mit dir auf
Augenhöhe
Nie alleine: steckst du mal fest, stehen deine Kollegen hinter dir und helfen
Du magst Technik? Wir auch! Deshalb gibt es bei uns eine top moderne
Ausstattung
Ruhige Atmosphäre: du wirst nicht in ein Großraumbüro gesteckt, sondern
bekommst eine ideale Umgebung zum konzentrierten Arbeiten
Weiterbildung möglich und bei uns erwünscht
Team-Events: Sommerfest, Weihnachtsfeier, …
Bei uns ist von Montag bis Freitag “Casual Friday”: kein Dresscode – Hier
darfst du kommen wie du magst
Flexible Arbeitszeiten …
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… und flexible Orte: Arbeiten bequem per VPN von Zuhause im Home-Office
(auch spontan möglich)
Für dein körperliches Wohl ist natürlich auch gesorgt
Jeden Tag wird von unserer guten Seele im Haus frisch für alle
Mitarbeiter gekocht
Kaffee steht jederzeit zur Verfügung
Vitaminspritze gefällig? Frisches Obst steht auch immer parat
Ein höhenverstellbarer Schreibtisch und ein optimal angepasster
Stuhl halten deinen Rücken fit
Und wenn es noch etwas mehr Fitness sein soll, kannst du das
individuell in unserem Trainingsraum oder wöchentlich mit einer
Trainerin in Angriff nehmen (freiwillig!)
Wenn es etwas ruhiger zugehen soll, kannst du auch eine Runde in
unserem Relax-Raum im Massagesessel entspannen (oder im
Whirlpool auf der Dachterrasse ;) )
Was erwartet ihr von mir?

Du hast eine abgeschlossene IT-Ausbildung oder ein abgeschlossenes
Studium im IT-Bereich
Du kennst dich sehr gut mit der Administration von Windows-Server und
Client-Systemen aus
Du bist technisch versiert und hast Spaß an der Betreuung von ITSystemen
Du kannst “um die Ecke” denken und erkennst Zusammenhänge
Du kannst gut reden (auf Deutsch) und magst den Kontakt mit Kunden
Idealerweise hast du schon Erfahrung in der Administration von ORACLEund PostgreSql- Datenbanken
6 x Ja? Worauf wartest du noch? Bewirb dich jetzt und werde Teil unseres Teams.
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