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IT - Netzwe

Die Borek media GmbH versteht sich als vielseitiger Dienstleister im Bereich
Dialogmarketing, Fulfillment und E-Commerce. Mit über 200 Mitarbeitern an
den Standorten Osterwieck und Vadodara (Indien) werden individuelle
Lösungen entwickelt und realisiert. Im Jahr 2021 kann das Unternehmen
mit Stolz bereits auf über 200 Jahre Tradition zurückblicken.

Du suchst nach einer Tätigkeit, in der du den Unterschied ausmachen
kannst? Bei Borek erwarten dich nicht nur Herausforderungen, sondern
auch Gestaltungsfreiraum! Zur weiteren Verstärkung unseres Teams am
Hauptstandort in Osterwieck suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt
einen IT-Netzwerkadministrator (m/w/d).

DEINE AUFGABEN:
 Effizienter IT-Betrieb: Installation von Hard- und Software sowie typische Wartungsarbeiten fallen in deinen Hauptaufgabenbereich. Du bist
allgemeiner Ansprechpartner in der IT und sorgst durch kontinuierliches Monitoring für einen reibungslosen Ablauf im Geschäftsalltag.
 Effektive IT-Infrastruktur: Du verstehst dich darin, Konzepte zu erarbeiten und in einem weiteren Schritt umzusetzen. Dabei bringst du ein
Gespür für die Prozessgestaltung und -optimierung mit.
 Zentrale Rolle im Team: Du übernimmst Verantwortung und stellst als
Ausbilder den Hauptansprechpartner für unsere Auszubildenden deines Bereichs dar.
 Herausfordernde Projekte: Neben deinen abteilungsinternen Projekten
nimmst du in einem Multiprojektumfeld an entscheidenden Projekten
der Organisationsentwicklung teil oder unterstützt operative Projekte
in deiner technischen Ausgestaltung.

WIR BIETEN:
 Anspruchsvolle und eigenverantwortliche Tätigkeit in einem herausfordernden Umfeld
 Dynamisches, zukunftsorientiertes Team voller Kreativität, Hands-onMentalität und familiärer Arbeitsatmosphäre
 Langfristige berufliche Perspektive in einem Traditionsunternehmen
 Flexible Arbeitsorganisation und kontinuierliche Weiterbildungsmöglichkeiten
 Offenes Arbeitsklima/ flexible Arbeitszeiten

DEIN PROFIL:
 Abgeschlossene Ausbildung
als Fachinformatiker (m/w/d)
oder eine vergleichbare
Qualifikation
 Du verfügst über fundierte
Kenntnisse der gängigen
IT-Anwendungen im Microsoft
Umfeld, ERP-Systemen und
besitzt Erfahrung in der
Serveradministration
 Du bringst kaufmännisches
Grundverständnis mit,
während eine strukturierte
und lösungsorientierte
Arbeitsweise dich auszeichnen
 Du bist versiert darin, dich in
ein Team einzufügen und
verfügst idealerweise bereits
über erste Führungserfahrung
Du bist interessiert?
Dann bewirb dich bis
spätestens 14.11.2021. Wir
freuen uns auf Rückfragen
und deine aussagekräftige
Bewerbung.
Nutze diese einmalige Chance
und werde Teil der BorekFamilie.
Wir freuen uns darauf, bald
von dir zu hören!

Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf und Zeugniskopien) senden Sie bitte an:
Borek media GmbH • Ansprechpartnerin: Kirsten Grope • Lüttgenröder Straße 4 • 38835 Osterwieck • E-Mail: bewerbung@borekmedia.de • Tel: 039421 71-320

