
 
 

 
 

gemeinsam Zukunft entwickeln 
 

 
 

Die Start IT GmbH 
 

Wir sind IT-begeistert, modern, kompetent, fast noch jung und geben immer das Beste für unsere Kunden. 
Unser Fokus liegt auf IT Services, die wir kleinen und mittelständischen Unternehmen anbieten. Wir haben 
bereits viele zufriedene Kunden und es werden stetig mehr. Jetzt brauchen wir Unterstützung. Hast Du Lust, 
bei einem etablierten Unternehmen in weiterhin vorhandener Start-Up Atmosphäre mitzuwirken? In einem 
Unternehmen, in dem es keine festgefahrenen Hierarchien gibt, in dem neue Ideen stets willkommen sind, in 
dem alle im Team sich gut verstehen und respektieren, in dem das Arbeiten tatsächlich Spaß macht? Dann 
freuen wir uns, dich kennenzulernen. Nutze Deine Chance und bewirb dich für unseren Hauptstandort in 
München als: 
 

Fachinformatiker/in – Systemintegration 

Standort München 

 
Dein Start bei uns 
 

 Wir bieten interessante Aufgaben und freie Arbeitseinteilung in einem sympathischen sowie 

dynamischen Team. Wir begegnen uns alle auf Augenhöhe und gestalten unsere Zukunft gemeinsam. 

 Du arbeitest an einem modern ausgestatteten Arbeitsplatz mit den neuesten Technologien. 

 Dein Arbeitsumfeld kreierst und definierst Du mit uns zusammen. 

 Wir vereinbaren Dein individuelles Arbeitsmodell anhand Deiner Familiensituation und 

Freizeitplanung. 

 Du profitierst von regelmäßigen internen und externen Fortbildungen. 

 

Das bringst Du mit 
 

 Kundenzufriedenheit steht für dich an erster Stelle. 

 Anerkannter Berufsabschluss als Fachinformatiker mit der Fachrichtung Systemintegration oder 

mehrjährige Berufserfahrung als IT-Netzwerkadministrator / IT-Administrator oder vergleichbare 

Qualifikation und Fähigkeiten 

 Sehr gute Kenntnisse im Bereich Microsoft Clients Technologie, Microsoft Server Technologien, 

Virtualisierung (Hyper-V) sowie Netzwerkplanung 

 DATEV Kenntnisse von Vorteil 

 eine sorgfältige und zielstrebige Arbeitsweise 

 Organisationstalent und Zuverlässigkeit 

 Spaß an der Arbeit 

 



 
 

 
 

 

 

Dafür brauchen wir dich 
 

 Du installierst, konfigurierst und wartest die Server unsere Kunden. 

 Die Verwaltung und Abarbeitung von Meldungen unseres Monitoring-Systems wird von Dir 

vorgenommen. 

 Kundenanfragen beantwortest Du meist telefonisch und unterstützt per Fernwartung. 

 Einsätze vor Ort sind eher die Ausnahme. 

 Du unterstützt den Vertrieb bei der Erstellung von Angeboten. 

 Du denkst mit. 

 

 

Haben wir Dein Interesse geweckt? Dann sende bitte Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen inklusive 

Deiner Gehaltsvorstellung und den frühestmöglichen Antrittstermin an Karriere@StartIT-Consulting.de 

 

Wir freuen uns auf dich! 

 

mailto:Karriere@StartIT-Consulting.de

