
Wir suchen dich!

Wir entwickeln mit Begeisterung und Kreativität unsere Datenanalyse-Software disy Cadenza. Mit dieser versetzen wir 
große Organisationen und Unternehmen in die Lage, ihre eigenen Daten – insbesondere mit Raumbezug – in wertvolle In-
formationen und vernetztes Wissen zu transformieren. Daten beginnen zu sprechen, ermöglichen neue Erkenntnisse und 
verhelfen so zu intelligenten Entscheidungen.

Was begeistert dich?

Du bist SysAdmin mit Leib und Seele und hast Lust auf einen abwechslungsreichen Mix aus Linux, Windows, MacOS und 
MDM-Systemen sowie unterschiedlichste Hard- und Softwarekomponenten. Je vielfältiger die Aufgaben, desto besser. So 
sind regelmäßige Wartungsarbeiten, Pflege unseres Ticketsystems, Ersteinrichtung von Arbeitsplätzen und Pflege von Con-
fluence ebenso dein Ding wie Troubleshooting für User oder klassische „Turnschuhadministration“.  Als erste Ansprechperson 
am Help Desk bereitet es dir Freude, Probleme zu erkennen, Anforderungen aufzunehmen und erste Lösungen zu erarbeiten. 
Du kommunizierst gerne und souverän nach intern und extern und schaust dabei stets über den Tellerrand hinaus. 

Uta Leonhardt-Hamm
karriere@disy.net

IT-Administrator (m/w/d)  Schwerpunkt First Level Support

Jetzt bewerbenJetzt bewerben

Was erwartet dich bei uns?

Eine Tätigkeit in einem jungen, dynamischen Team in einem schnell wachsenden mittelständischen IT-Unternehmen.
Viel neue Technik und jede Menge Möglichkeiten, zu lernen und dich weiterzuentwickeln.
Individuelle Freiheiten und ein Umfeld, das immer wieder aufs Neue den besten Weg sucht.
Einer der schönsten Arbeitsplätze in Karlsruhe mit hervorragender Verkehrsanbindung und gesicherten Abstellplätzen 
fürs Fahrrad.
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•
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•

Was wollen wir von dir?

Du hast eine Fachinformatik-Ausbildung (Systemintegration), einen Abschluss in Wirtschaftsinformatik, 
kaufmännische Ausbildung (IT-Systeme oder Digitalisierung) oder vergleichbare Qualifikation mit IT-Schwerpunkt.
Du hast ein Jahr Berufserfahrung und deine Schwerpunkte liegen im Bereich Windows, Clientsysteme und Server.
Außerdem verfügst du über Netzwerk-Grundkenntnisse und Jira sowie Confluence sind keine Unbekannten für dich.
Du hast ein breites Wissen über die Felder der Systemadministration und eine Affinität für Dokumentationen.
Du verfügst über eine starke Serviceorientierung und kümmerst dich gerne um die Anliegen anderer.
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Du willst zu uns? Eine gute Entscheidung!

Bewirb dich direkt online oder sende uns deine Unterlagen an karriere@disy.net. Unsere Datenschutzrichtlinien für 
Bewerber:innen findest du hier. Für einen ersten Eindruck brauchen wir deinen Lebenslauf mit den relevanten Stationen deiner 
Ausbildung und deines bisherigen Berufslebens mit den dazugehörigen Zeugnissen. Wir freuen uns darauf, von dir zu hören.

Was dann geschieht, erfährst du hier:   www.disy.net/karriere  

https://www.disy.net/de/karriere/jobs/?jh=t6th074b8m8iw81gkq5x4ruy4ryp4li&sa=1
https://www.disy.net/de/informationspflichten/informationspflichten-fuer-bewerber/

