IT-Systemkauffrau als
Assistentin der Geschäftsführung (m/w/d)
Wir freuen uns darauf, dich kennen zu lernen! Du interessierst dich für technische Themen,
arbeitest eigenständig und scheust keine neue Herausforderung? Dann haben wir genau den
richtigen Job für dich!
Als stark wachsendes IT-Unternehmen mit Sitz in Krefeld-Fichtenhain unterstützen wir unsere
Kunden bei der Errichtung, Erneuerung und Wartung ihrer gesamten IT-Infrastruktur. Darüber
hinaus bieten wir eine permanente Überwachung ihrer Netzwerkaktivitäten und sorgen so für
eine konstant hohe und sichere Netzwerkperformance. Außerdem stehen wir auf BBQ, Bier,
handfesten Humor und einen offenen Umgang miteinander.

Was wir dir bieten
Was wir machen, machen wir gerne. Und wir wollen, dass das auch bei dir so ist.
Dafür bieten wir dir neben vielen Freiheiten und vom Chef persönlich handpoliertem Obst:
|
|
|
|
|

Ein wettbewerbsfähiges Gehalt
Eine flexible Gestaltung der Arbeitszeit
Vielfältige Aufgaben mit hoher Eigenverantwortung und großem Gestaltungsspielraum
Lern- und Entwicklungsmöglichkeiten sowie großartige Unterstützung
Eine tolle Arbeitsatmosphäre in einem kleinen Team

Wofür wir dich brauchen
Folgende Tätigkeiten gehören zu deinem Standardrepertoire und bringen
dich nicht aus der Fassung:
|
|
|
|

Eigenständige Planung, Durchsetzung und Kontrolle von Prozessen
Standardisierung interner und externer Geschäftsabläufe
Unterstützung der Geschäftsführung bei der Organisationsentwicklung
Angebotserstellung für Kundenprojekte

Was du mitbringst
| Eine abgeschlossene Ausbildung als IT-Systemkauffrau (m/w/d) oder eine kaufmännische 		
Berufsausbildung mit Erfahrung in einem technischen Umfeld
| Du bist lösungsorientiert, flexibel und teamfähig, arbeitest eigenverantwortlich,
sorgfältig und gut strukturiert
| Interesse und Spaß an technischen Themen und der Arbeit im IT Umfeld
| Erste Berufserfahrung bei einem IT Dienstleister sind von Vorteil
| Sowohl sehr gute Deutschkenntnisse als auch gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift

Dein Einstieg bei der pace-IT
Schicke uns im ersten Schritt deinen Lebenslauf, deinen nächstmöglichen
Eintrittstermin und deine Gehaltsvorstellung an: mitmischen@pace-it.de.
Bei Rückfragen meldest du dich telefonisch unter: 02151/4499980

Wir freuen uns darauf,
dich kennen zu lernen!

