STELLENAUSSCHREIBUNG
Wir, die LÄMMERZAHL GmbH, sind einer der führenden Anbieter von Software für zahlreiche Bereiche
der Sozialgesetzgebung. Wir bieten vollumfängliche Lösungen in den Bereichen Arbeit, Jugend und
Soziales sowie angrenzenden Rechtsbereichen wie beispielsweise Wohngeld, Leistungen für
Asylbewerber, Unterhaltsvorschuss oder Bildung und Teilhabe.
An unserem Hauptsitz im Süden Dortmunds beschäftigen wir gut 50 Mitarbeitende.
Zur Verstärkung unseres wachsenden Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt für
unseren Standort Dortmund einen

WERKSTUDENTEN
IT-SYSTEMADMINISTRATION UND TECHNISCHE ANWENDERBETREUUNG (M/W/D)
zur Unterstützung in unserem Geschäftsbereich Technik.
ZU DEINEN AUFGABEN GEHÖRT
DIE UNTERSTÜTZUNG UNSERER TECHNIK-MITARBEITER BEI

•
•
•
•
•
•
•

der Betreuung von Netzwerken
der Gewährleistung eines störungsfreien Betriebs von Servern, Arbeitsstationen und anderen
Endgeräten
Hard- und Software-Installationen sowie dem Anschluss und der Konfiguration neuer Endgeräte
der Erstellung von Skripten und kleinen Routinen im Rahmen der Systembetreuung
der Besetzung der technischen Hotline für Kunden sowie Installationsleistungen bei Kunden im
gesamten Bundesgebiet
der Durchführung von Inhouse-Schulungen sowie auch
der Erstellung von technischen Dokumenten.

DEIN PROFIL
•
•
•
•
•

Du absolvierst ein Studium im Bereich der Informatik (Bachelor oder Master).
Du besitzt bereits erste Erfahrungen in der Betreuung technischer Infrastrukturen und hast
bereits verschiedene Betriebssysteme kennengelernt.
Du bist kommunikationsfähig und zielorientiert.
Du besitzt gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift.
Du verfügst über eine pragmatische und flexible Arbeitsweise mit hohem Qualitätsanspruch und
suchst gerne auf kreative Art und Weise nach nachhaltigen Lösungen von Fehlern und
Aufgabenstellungen.

•

Bestenfalls hast du bereits erste Erfahrungen in einigen der nachfolgenden Themengebieten
gesammelt
o Betriebssysteme (Windows, Linux, macOS)
o Datenbanken (Progress OpenEdge, SQL, Oracle, MySQL)
o Virtualisierungssysteme (VMWare, XEN, Parallels, Docker usw.)
o Terminalserver (Microsoft, Citrix) sowie Webserver (Apache, Tomcat, Nginx)
o Netzwerktechnik, Firewalls, Mailserver, etc.

UNSER ANGEBOT
•
•

•
•

Wir bieten dir eine abwechslungsreiche, interessante und herausfordernde Tätigkeit in einem
motivierten und aufgeschlossenen Team sowie die Möglichkeit, eigene Stärken und Ideen
einfließen zu lassen.
Wir legen großen Wert auf attraktive Arbeitsbedingungen. Daher bieten wir dir unter anderem
o einen spannenden und vielseitigen Arbeitsplatz
o mit flexiblen Arbeitszeiten
o in unserem zentral gelegenen Büro mit eigener Pausenetage, großer Terrasse und
Entspannungsraum sowie
o kostenlose Getränke wie Wasser, Kaffee und Tee
in einem kreativen Arbeitsklima in einer modernen Arbeitsumgebung.
Wir gestalten deine Einarbeitungszeit sehr persönlich, um dich optimal in unser Team zu
integrieren, und passen sie individuell an dich und deine Fähigkeiten an.
Darüber hinaus unterstützen wir dich bei allen Fragen rund um dein Studium.

Du bist davon überzeugt, dass diese Tätigkeit perfekt zu deinen Interessen und deinem Profil
passt? Dann freuen wir uns darauf, dich kennenzulernen!
Bitte sende uns deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe eines möglichen
Einstiegstermins in Form einer PDF-Datei per E-Mail an:
bewerbung@laemmerzahl.de
Ansprechpartnerin: Leonie Lämmerzahl (Geschäftsbereichsleiterin Zentrale Dienste)
LÄMMERZAHL GmbH, Am Uhlenhorst 1, 44225 Dortmund
Frauen werden gemäß §8 Satz 1 Bundesgleichstellungsgesetz bei gleicher Qualifikation bevorzugt
berücksichtigt, sofern nicht in der Person eines Mitbewerbers liegende Gründe überwiegen.
Schwerbehinderte Bewerber werden bei gleicher Eignung bevorzugt eingestellt.
Bitte beachte unsere Datenschutzerklärung auf unserer Homepage sowie die Datenschutzhinweise für
Bewerber unter www.laemmerzahl.de/ds2.

