
NICHT LANGE FACKELN, 

EINFACH MAL MACHEN!

IT-SYSTEMADMINISTRATOR*IN (m/w/d)

Wir suchen für den Einsatz in München eine*n Anpacker*in! Eine*n, der/die die Ärmel 

hochkrempelt und sich mit uns gemeinsam um die IT kümmert.

Wenn Du Generalist*in bist, Dir was zutraust und gerne Spaß bei der Arbeit hast, dann bist 

Du bei uns genau richtig.

Wir haben so viel zu tun, dass wir noch gute Leute brauchen, die gerne abwechslungsreiche 

Arbeit erledigen und die mit Freude und Leidenschaft mit uns gemeinsam etwas bewegen 

wollen.

Um was geht es denn?

Server, Arbeitsplätze, Netzwerk, Backup – was man eben so als Administrator*in den 

ganzen Tag macht. Kundenzufriedenheit gehört auch dazu – das ist uns sogar extrem 

wichtig.

Wir arbeiten im Team mit anderen Firmen; die Koordination aller Zulieferer und 

Partnerfirmen ist Teil der Aufgaben.

Und langweilig wird es nie; es gibt immer neue Projekte, neue Infrastruktur und neue 

hochspannende Aufgaben.

Und was sollst Du beitragen?

Wenn Windows Server oder Hyper-V keine Fremdwörter sind und IT-Systemadministrator*in 

ein nicht ganz fremdes Berufsbild für Dich ist, dann bist Du schon mal nicht verkehrt bei uns.

Erfahrung, Professionalität, strukturierte Arbeitsweise sind uns auch nicht unrecht.

Wir brauchen Leute, die es gewohnt sind, direkt mit Kunden zu arbeiten und die mit Geduld 

jede Anforderung verstehen, bewerten und umsetzen können.
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Was solltest Du mitbringen?

Naja – eine IT-Ausbildung ist nicht schlecht und Erfahrung mit Windows-Systemen, 

Netzwerken, Arbeitsplätzen und anderem technischen Kram ist auch vorteilhaft.

Wichtig ist, dass Du neugierig bist und gerne dazu lernst. Was man nicht weiß, kann man 

immer noch lernen! Dass Du flexibel und zuverlässig bist und gerne im Team arbeitest, 

versteht sich eh von selbst. Fleiß und Engagement runden das ganze Bild ab.

Strukturiert vorgehen, selbständig werkeln und den Hausverstand nicht zu Hause lassen, 

wäre uns auch sehr recht. Und wenn am Ende noch in gutem Deutsch und mit wenig 

Rechtschreibfehlern kommuniziert werden kann, bist Du unser Mann/unsere Frau.

Was können wir?

Wir können Dir einen lässigen Job anbieten. Wir können dafür auch ein nicht ganz 

unbeträchtliches Gehalt springen lassen und wir können dir einen schönen Arbeitsplatz in 

München bereitstellen.

Bei uns sind die Hierarchien flach und daher wird nicht lange diskutiert, sondern es wird was 

bewegt. Das machen wir seit 2007 in dieser Firma und es klappt ziemlich gut.

Wir sind stark im Projektmanagement und im Betrieb von Infrastrukturen.

Ach ja! Krisensicher sind wir auch noch. Könnte gerade jetzt nicht unwichtig sein.

Woher wissen wir, dass Du der richtige bist?

Ein tabellarischer Lebenslauf, ein paar Zeugnisse und ein Bewerbungsschreiben an 

kontakt@stepscon.de helfen da weiter. Bitte auch gleich dazu sagen, was Du Dir gehaltlich 

vorstellst und ab wann wir mit Dir rechnen können.
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