JOIN OUR
RAINBOW FAMILY

SYSTEMADMINISTRATOR (M/W/D)
Du brauchst täglich eine große Portion Bits und Bytes, um dein IT-Level am Laufen zu halten?
Mit deinen Skills hältst du sowohl privat als auch beruflich jede Soft- und Hardware am Leben? Bei technischen Problemen fallen dir mehr Lösungen als der allseits beliebte Neustart
ein? Dann hilf uns als Systemadministrator (m/w/d), unsere Bastelwelt technisch zu pimpen.
Seit 1965 ist folia die beliebteste Anlaufstelle für trendige und traditionelle Bastelmaterialien aller Art. Von Papier über Washi Tapes bis hin zu Kreativ-Sets – unsere Produktvielfalt stillt
jede Bastellust.

DEINE AUFGABEN SIND
•

Du übernimmst die Installation, Einrichtung sowie Administration
von Windows-Arbeitsplätzen und Windows-Servern.

•

Du verwaltest die Active Directory.

•

Du pflegst und erweiterst unsere IT-Infrastruktur,
Telefonanlage und Netzwerkadministration.

•

Du analysierst und behebst Störfälle im Windows-Netzwerk.

•

Du trägst Verantwortung für die Planung und Durchführung von IT-Projekten.

•

Du betreust und weist IT-Anwender (Hard- und Software) in die Technik ein.

•

Du dokumentierst unsere IT-Infrastruktur und -prozesse.

DU BRINGST MIT
•

Du hast eine IT-Ausbildung erfolgreich abgeschlossen.

•

Die gängigen Microsoft-Produkte beherrschst du im Schlaf.

•

Die Administration und Bedienung von MS-Windows-Betriebssystemen
geht dir leicht von der Hand.

•

Du besitzt das Basis-Know-How in den Bereichen Netzwerktechnik
und Active Directory.

•

Du konntest bereits erste Erfahrungen im IT-Support sammeln.

Damit du langfristig unser System am Laufen hältst, erwarten dich bei uns eine unbefristete Festanstellung sowie ein umfangreiches Weiterbildungsangebot. Für den täglichen
Energie-Upload gibt‘s eine Kaffee-Flatrate mit leckerem Koffein-Kick. Ein grünes Herz
macht sich mit unserem Zuschuss für (E-)Bikes ebenfalls bezahlt. Doch das war noch
lange nicht alles: Viele weitere Sozialleistungen erwarten dich. Was uns sonst noch so
foliatastisch macht? Ein harmonisches Arbeitsklima in einem hochmotivierten dynamischen Team.

SAG HALLO ZU FOLIA
Dir gefällt, was du liest? Schick uns deine ausführlichen Bewerbungsunterlagen unter
Angabe des frühesten Eintrittstermins und deiner Gehaltsvorstellung an:
bewerbung@folia.de

MAX BRINGMANN KG
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