Wir suchen Verstärkung:

IT-Servicetechniker (m/w/d) in Vollzeit

Die MüritzCOMP ist ein beständig wachsendes IT-Systemhaus mit Hauptsitz in Waren (Müritz) und mit weiteren
Standorten in Neubrandenburg und Rostock. Wir betreuen seit über 30 Jahren die IT-Systeme und die digitalen
Lösungen mittelständischer Unternehmen in der jeweiligen Region. Aktuell stellen wir uns mit 36 Mitarbeitern den
Wünschen unserer Kunden nach stabilem Betrieb der IT-Systeme.
Zur Verstärkung unseres Teams in Waren, Rostock oder Neubrandenburg suchen wir zu sofort

IT-Servicetechniker (m/w/d) in Vollzeit
Zu Ihren Aufgaben gehören:
• Betreuung der IT-Systeme unserer Kunden per
Fernwartung oder in Vor-Ort-Terminen
• Anwenderunterstützung in IT-Fragen telefonisch, per
Fernwartung und in Vor-Ort-Terminen
• Sie optimieren die Arbeitsabläufe unserer Kunden durch
intelligenten Einsatz von modernen IT-Lösungen
• Übernahme der Betriebsverantwortung für die IT
unserer Kunden – Sie warten und pflegen die IT unserer
Kunden proaktiv, so dass diese störungsarm arbeiten
können
• Automatisierung von IT-Serviceprozessen
• Sie erarbeiten gemeinsam mit Ihren Kunden deren Engpässe im Arbeitsalltag und entwickeln ITLösungsansätze, um diese zu beseitigen
Sie bringen mit:
• Eine abgeschlossene Ausbildung in der IT und verfügen über mindestens drei Jahre anschließende
Berufserfahrung
• Sehr gute IT- Fachkenntnisse in aktuellen Technologien (Microsoft Software und Virtualisierung,
Monitoring Software Firewalls, Virenschutz etc.)
• Rationalisierungsdenken – Sie vereinfachen und automatisieren Abläufe, die vorher zeitraubend manuell
erledigt wurden
• Sie sind sicher in der Gesprächsführung und erkennen die Bedürfnisse Ihrer Kunden
• Sie haben ein freundliches, sympathisches und verbindliches Auftreten
Was wir Ihnen bieten:
• Einen sicheren, abwechslungsreichen Arbeitsplatz mit spannenden IT-Projekten in einem jungen und
dynamischen Team
• Ein gutes Festgehalt mit der Aussicht auf Bonuszahlungen für sehr gute Leistungen.
• Viele steuerfreie Zusatzleistungen, kostenfreie Getränke und täglich frisches Obst.
• Eine strukturierte, sorgfältige und umfassende Einarbeitung in die Aufgaben und in die zu nutzenden ITTools sowie anschließend passende Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten.
• Regelmäßige Mitarbeitergespräche, so dass wir Sie Ihren persönlichen Zielen näherbringen
• Ein sehr gutes und kollegiales Betriebsklima mit gemeinsamen Teamevents und Workshops (aktuell meist
Online) und mit der Möglichkeit, neue Ideen in die Gestaltung der Arbeitsabläufe mit einzubringen. Ganz
nach dem Motto: Wir sind gut, aber gemeinsam wollen wir immer besser werden.
Klingt das für Sie spannend?
Dann finden Sie mehr über uns auf unserer WEB-Seite und zum Umgang mit Ihren Bewerbungsdaten finden Sie
hier weitere Informationen: https://www.mueritz-comp.de/datenschutz/
Im nächsten Schritt freuen wir uns über Ihre Bewerbung, die Sie bitte als PDF-Dateien per E-Mail an
bewerbung@mueritz-comp.de senden .Mit Ihrem Lebenslauf, dem letzten Schulzeugnis sowie Ihren
Arbeitszeugnissen geben Sie uns die Chance, einen ersten Eindruck zu gewinnen. Frau Alina Liske wird sich dann
bei Ihnen melden – um einen ersten Gesprächstermin zu vereinbaren (wenn es bei Ihnen technisch passt, gern per
Online-Video). Ein zweites Gespräch findet dann „ganz real“ in unseren Räumen statt.
Wir freuen uns darauf, Sie kennenzulernen.

Alina Liske (Assistenz der Geschäftsführung)

