
Möglicher Beginn
Ab sofort

Arbeitsort
Karlsruhe

Umfang
Teilzeit

Bewerben 
jobs@enscape3d.com

Dein Profil:

•  Idealerweise studierst du im IT Bereich und hast schon erste 
Erfahrung in der Systemadministration gesammelt

•  Du besitzt grundlegende Windows- und Linux-Kenntnisse
•  Du verfügst über erste Erfahrung mit Active Directory Group 

Policy Management sowie mit der Verwaltung von SIP 
Telefonen/Servern

•  Du hast ein hohes Verantwortungsbewusstsein und eine hohe 
Lernbereitschaft

•  Sehr gute Englisch- und Deutschkenntnisse runden dein Profil 
ab

Deine Aufgaben:

•  Provisionierung und Verwaltung von Windows Endgeräten, 
inklusive Benutzerverwaltung über Clientmanagement

•  Provisionierung und Verwaltung der Telefone sowie des 
Schließsystems

•  Administration der lokalen Domäne Univention und Microsoft 
Office 365

•  Dokumentation des Ist-Zustandes 

Zur Unterstützung unseres Operations-Teams suchen wir ab sofort eine(n)

Werkstudent (m/w/d) Operations

Unser Angebot:  

Du wirst Teil eines über 60-köpfigen Teams, hast kreativen Spielraum und profitierst von schnellen Prozessen durch flache Hierar-
chien. Klare Strukturen und dokumentierte Erfahrungen ermöglichen eine effektive Einarbeitungsphase, in der du bereits spannende 
und selbstständige Tätigkeiten verfolgst. Wir bieten ein attraktives Gehalt und ein angenehmes Arbeitsklima, das neben Kollegialität 
ebenso durch hohe Leistungsbereitschaft und Ehrgeiz bestimmt ist. Uns ist wichtig, dass neben der Arbeit auch der Spaß nicht zu kurz 
kommt - so veranstalten wir regelmäßige Team-Events und feiern gemeinsam unsere Erfolge. Wir wollen mit dir Großes erreichen und 
freuen uns darauf, dich kennen zu lernen! 

Interesse geweckt? Dann schicke uns gleich heute Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen unter Angabe Deines frühestmöglichen 
Eintrittstermins sowie Deiner Gehaltsvorstellungen.

Mit  unserem Softwareprodukt Enscape 
revolutionieren wir, wie Architekten mit-
tels 3D-Begehung ihre Projekte kommu-
nizieren. Enscape läuft parallel zur CAD-
Software oder direkt in der Oculus Rift. 

Neben dem professionellen Know-how 
ist es für uns wichtig, dass du dich mit 
unserer Vision identifizierst und du ge-
meinsam mit den Kollegen und Kollegin-
nen  dich, Enscape und uns voranbringst.

Fragen? Madeleine Clark | Tel.: 0721 / 132 060 61 | jobs@enscape3d.com | www.enscape3d.com 
oder nutze unser Online-Bewerbungsformular unter www.enscape3d.com/jobs - Wir freuen uns auf deine Bewerbung!

Du bist ein engagierter und verantwortungsbewusster Student (m/w/d), der Lust hat etwas zu bewegen? Dann bist du bei uns genau 
richtig! Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt Unterstützung, damit unsere Inhouse Infrastruktur optimal funktioniert. In unse-
rem Team hast du die Möglichkeit, eigenständig zu arbeiten und deine theoretischen Kenntnisse in der Praxis zu vertiefen. Dies könnte 
die Chance für den Start deiner Karriere bei Enscape sein, wir freuen uns auf dich! 


