Unser internationales IT Services Team sorgt für eine reibungslose Betreuung der Netzwerkinfrastruktur und kümmert sich weltweit
um die Beratung des IT-Support Systems. Werde Teil des exzellenten 4flow-Teams an unserem Standort Berlin als:

Junior Systemadministrator (m/w/d)
Was erwartet dich bei uns?
Als Mitglied des IT Services Teams bist du für unterschiedliche Bereiche in der Systemadministration unserer nationalen und
internationalen Niederlassungen verantwortlich und sorgst gemeinsam mit deinem Team für den reibungslosen Ablauf in der
dieser.
Dazu gehört unter anderem:
>
>
>
>

Unterstützung des IT-Supports weltweit
Überwachung, Verbesserung sowie Fehlererkennung und – behebung des IT-Systems insbesondere des Windows Client, der
Server, Netzwerke und der Sicherheitssysteme
Administration und Instandhaltung aller Aktivitäten rund um die IT
Kontinuierliche Verbesserung sowie Erweiterung der bestehenden und wachsenden Infrastruktur

Darum passt du zu uns:
>
>
>
>
>

Eine Aus- oder Weiterbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration, IT-Systemelektroniker oder eine vergleichbare
Qualifikation hast du erfolgreich abgeschlossen.
Du konntest bereits erste praktische Erfahrungen im IT-Support sammeln.
Sehr gute Englischkenntnisse und eine starke Serviceorientierung zeichnen dich aus.
Du besitzt erste Kenntnisse der Microsoft Umgebung (Windows Server, Exchange, Azure) und im Bereich Netzwerktechnologie
(VLAN, WIFI, Routing, IP subnetting).
Du bist motiviert, hast Interesse daran, dich weiterzubilden und arbeitest gerne im Team als auch selbständig und strukturiert.

Was können wir dir bieten?
Neben abwechslungsreichen Aufgaben bieten wir dir eine Arbeitsatmosphäre, in der du dein Wissen einbringen und dich
kontinuierlich weiterentwickeln kannst. Es erwartet dich bei uns ein motiviertes, internationales und hilfsbereites Team, welches mit
Spaß herausfordernde Aufgaben in einem dynamischen Umfeld bearbeitet. Bei uns erhältst du eine unbefristete Festanstellung, ein
attraktives Gehalt, ein vielseitig einsetzbares Mobilitätsbudget, individuelle Weiterbildungen und die Möglichkeit zur Vereinbarkeit
von Berufs- und Privatleben sowie Remote Work.
Wir sind gespannt, dich kennenzulernen. Bewirb dich bitte online über unser Jobportalmit deinem Lebenslauf und relevanten
Zeugnissen. Weitere Informationen rund um 4flow und unsere Karrieremöglichkeiten findest du auf www.4flow.de.
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