
Was ist Dein persönliches Ziel in den kommenden 5 Jahren?
Du wünscht Dir mehr Personal- und Projektverantwortung?

Du suchst Aufstiegschancen und ein attraktives Gehalt?
Du sehnst dich nach der Freiheit, Deinen eigenen Arbeitsplatz selbst mitzugestalten?

Deine Karriere bei pirenjo.IT bedeutet für uns, Dich beim Erreichen Deiner persönlichen Ziele zu unterstützen!

pirenjo.IT ist ein stetig wachsendes IT-Systemhaus in Fellbach und betreut die IT-Systeme von Unternehmen in 
der Region unter dem Motto:

"Ihre EDV-Sorgen sind unser Job!"

In unserem dynamischen Team legen wir neben Selbstverständlichkeiten wie Kunden- und Serviceorientierung, 
Engagement und Zuverlässigkeit vor allem Wert auf flexibles und selbstständiges Arbeiten mit der Möglichkeit, 
eigene Ideen und Interessensgebiete einzubringen und selbstständig umzusetzen.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/einen

IT-Servicetechniker im Projektgeschäft (m/w/d)

Zu Deinen Aufgaben gehört:

Du optimierst die Arbeitsabläufe in Unternehmen durch intelligenten Einsatz von modernen IT-Lösungen, indem 
Du folgende Einzelaufgaben übernimmst:

· Du führst eine Bestandsaufnahme der bisherigen IT-Lösungen und Arbeitsprozesse in den Unternehmen 
unserer Kunden durch

· Du erstellst technische Konzepte für Kundenprojekte gemeinsam mit dem Vertrieb und unterstützt diesen im 
aktiven Verkauf

· Du führst diese Projekte von A bis Z selbständig und ggf. mit Unterstützung von anderen Mitarbeitern vor 
Ort beim Kunden oder per Fernwartung aus

· Du dokumentierst die Projekte ausführlichen in unserem Wiki-System
· Du übergibst die von Dir durchgeführten Projekte vollständig an unseren First-Level-Support, der dann die 

laufende Kundenbetreuung übernimmt
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Das solltest Du mitbringen:

· Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung in der IT und verfügst über langjährige Berufserfahrung
· Du bist erfahren mit den gängigen Server- und Netzwerktechnologien (z.B. Microsoft Server, Firewalls, 

Monitoring, Patch-Management etc.)
· Du kannst IT-Projekte von der Bestandsaufnahme über die Planung und Durchführung bis zum erfolgreichen 

Abschluss steuern und auch durchführen
· Du bist sicher in der Gesprächsführung und erkennst die Bedürfnisse Deiner Kunden
· Du hast ein freundliches, sympathisches und verbindliches Auftreten
· Du verstehst dich als "Prozessoptimierer" und nutzt dabei die IT als Werkzeug

Das bieten wir Dir:

· Einen zukunftssicheren Arbeitsplatz in einem expandierenden Unternehmen
· Spannende und innovative IT-Lösungen und Produkte
· Eine moderne, familienfreundliche Arbeitsumgebung mit flachen Hierarchien
· Viel Gestaltungsspielraum und Platz für eigene Ideen
· Eine vertrauensvolle und offene Unternehmenskultur
· Möglichkeiten zur fachlichen, persönlichen und unternehmerischen Weiterbildung
· Regelmäßige Mitarbeitergespräche, so dass wir Dich Deinen persönlichen Zielen näherbringen
· Ein gutes Festgehalt mit Erfolgsbeteiligung an den Ergebnissen Deiner Abteilung

Das wünschen wir uns von Dir:

· Interesse und Motivation, in einem jungen, wachsenden Unternehmen Verantwortung zu übernehmen und 
gemeinsam mit dem restlichen Team dieses weiter auszubauen

Haben wir Dein Interesse geweckt?

Dein Ansprechpartner Christian Markus freut sich über Deine aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit dem 
frühestmöglichen Eintrittstermin sowie Deinen Gehaltsvorstellungen ausschließlich per Mail an:

bewerbung@pirenjo.it

Solltest Du im Voraus Fragen haben freuen wir uns über Deinen Anruf unter Tel. 0711 / 252733-0.

Wir freuen uns auf eine langfristige Zusammenarbeit!

Dein pirenjo.IT-Team


