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Wir suchen ein*e

Fachinformatiker - Schwerpunkt Systemintegration (w/m/d)
Neumarkt-Sankt-Veit, Bayern

Vollzeit

mit Berufserfahrung

Als Überzeugungstäter und Evententhusiasten sind wir mit unserem Team überall da, wo es etwas zu erleben
gibt. Mit unserem Mix aus umfassender Planung, technischem Knowhow und Umsetzungspower, verfeinert
mit einer Prise Begeisterung, liefern wir weltweit einmalige Erfahrungen am Puls der Zeit. Unsere Spezialgebiete sind innovative Präsentationstechnologien, modernste Veranstaltungstechnik, leistungsstarke TV-Produktionen, kreative Live-Grafiklösungen und milisekundengenaue Zeitnahme für Sportevents. Dazu betreiben
wir an unserem Hauptsitz in Bonn - Meckenheim eigene digitale Studios mit Live-Regie und Spezialkameras.
Aber wir haben noch lange nicht genug und wollen unsere Eventteams weiter ausbauen und suchen dazu
jemanden, der unsere offene, dynamische Firmenkultur mit lebt.

Deine Aufgaben:
•
•

•
•
•
•

Das bringst du mit:
Stetige Weiterentwicklung unserer bestehenden • Mindestens 3-5 Jahre Berufserfahrung als
Produkte
Systemintegrator
Weiterentwicklung & Wartung der Gesamt• Sehr gute Kenntnisse in den Bereichen Netzarchitektur, bestehend aus:
werken, VPN und VoIP
* Installation, Konfiguration, Betrieb und War• Erfahrung mit der Administration von Unixtung von IT-Systemen, Netzwerken und Software
System zum Beispiel als Web-Server
* Erstellen, umsetzen und dokumentieren von
•
Erfahrung in der Administration von Windows
Richtlinien, Sicherheitsvorschriften & ZugriffsbeNetzwerken
rechtigungen
• Eine schnelle Auffassungsgabe sowie eine
* Fehleranalyse & -behebung bei Störungen
* Administration von Speichersystemen,
eigenständige Arbeitsweise
Datensicherung & Datenwiederherstellung
• Eine teamorientierte Persönlichkeit, die auch
* Programmierung & Integration von Protokolmit Eigenverantwortung und -initiative
len
umgehen kann
Enge Zusammenarbeit mit dem Produkt• Offen für neue Technologien zum Beispiel im
management bei Planung & Umsetzung neuer
Streaming- & Broadcasting Bereich
Projekte
Beratung und Unterstützung bei der Erstellung
*
von Konzepten & Dokumentation von Features
Anwendersupport, Problemanalysen und Fehler- *
behebung im 1st und 2nd Level Support
Eigenständige Implementierung und Entwicklung von Features

Kundenorientierung
Kreative Ideen

Dafür bekommst du:

•
•
•
•
•
•

Spannende Projekte & vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
Offene Unternehmenskultur & ein innovatives Umfeld
Vielseitige Karriereoptionen
Mobiles Arbeiten nach Absprache
Sicheren Arbeitsplatz
Und der Kaffee ist auch gut

Wenn du bis hierhin weitergelesen hast und fleißig nickst, schicke uns an

				
einfach deine Unterlagen (Lebenslauf, Zeugnisse) und schreib uns
personal.solutions@wige.de
kurz dazu, warum du ideal für uns bist!

Melde dich, falls du noch Fragen hast. Christiane und Tim
helfen dir unter 02225/88810 gerne weiter

