Wir suchen Dich

IT-Administrator (W/M/D)
Schwerpunkte Anwendungsverwaltung
& IT-Sicherheit
Lust auf Neues? Die Impleco GmbH ist ein junges FinTech-Unternehmen mit Sitz in Berlin. Wir haben es uns zum Ziel
gemacht, Menschen bei all ihren Themen und Fragestellungen rund um Bauen und Wohnen zu begleiten. Hierfür
speziell entwickelte innovative, digitale Services und Netzwerke stellen wir in ganz Deutschland über unsere BankenPlattform PIA (Persönliche Immobilien Assistentin) und unsere Seite wohnglück.de zur Verfügung.
Dafür suchen wir nun dein Talent als:

IT-Administrator (W/M/D)
für den Standort Berlin.

Deine Mission

 Du unterstützt das Team durch die Administration unserer Anwendungen, (Cloud-) Server
und Netzwerkstrukturen und setzt deinen Fokus dabei auf IT-Sicherheitsstandards nach
dem BSI Grundschutzkompendium.
 Du stellst einen sicheren und effizienten Betrieb der in deiner Verantwortung liegenden
Systeme sicher.
 Du analysierst und löst selbstständig Störungen und Probleme.
 Du verwaltest unsere Hard- und Software und verantwortest die Beschaffung.
 Du unterstützt bei Softwareprojekten und arbeitest in (Teil-) IT-Projekten mit, oder führst
diese eigenverantwortlich selbstständig durch.

Dein Profil

 Du hast eine Ausbildung zum Fachinformatiker (m/w/d) für Systemintegration/ITSystemelektroniker oder eine vergleichbare informationstechnische Ausbildung bzw. ein
Studium abgeschlossen. Kenntnisse der IT-Sicherheit sind von Vorteil.
 Idealerweise verfügst du über mehrjährige Berufserfahrung als IT-Administrator (m/w/d).
 Du verfügst über fließende Deutsch- und gute Englischkenntnisse.
 Du hast ein ausgeprägtes technisches Verständnis, eine schnelle Auffassungsgabe und
hast ein Fingerspitzengefühl für die Bedürfnisse unserer Kolleg:innen und Kunden.
 Du arbeitest sorgfältig und strukturiert und findest auch für komplexere
Problemstellungen pragmatische Lösungen - deiner Verantwortung bist du dir dabei stets
bewusst.
 Du kommunizierst offen und souverän mit Kunden, Projektmanagern und Entwicklern.
 Du bist ein echter Teamplayer und arbeitest dennoch eigenständig.

Unser Versprechen

 Ein motiviertes Team, flache Hierarchien, Transparenz und Spaß bei, als auch außerhalb
der Arbeit.
 Eigenverantwortung vom ersten Tag an, eine attraktive Vergütung und sehr gute
Weiterentwicklungsmöglichkeiten.
 Top Ausstattung im Office im schönen Berlin-Friedenau, kostenlose Getränke und täglich
einen Zuschuss zum Mittagessen im Restaurant deiner Wahl.
 Wahlweise Arbeit im Büro oder unterwegs bzw. zuhause im "mobilen Office".

Du fühlst Dich angesprochen? Dann schick uns einen Einblick in deine Erfahrungen, ein paar Worte zu Dir und deiner
Motivation sowie eine kurze Übersicht deiner genialen Talente (Lebenslauf) an: bewerbung@impleco.de

Impleco GmbH
Handjerystraße 34–36 / 12159 Berlin / www.impleco.de
Datenschutz: www.impleco.de/datenschutzinformation-bewerber

