Wir suchen Verstärkung in der

IT-Systemintegration
Ob Cloud, On-Premise oder Hybrid, unsere Spezialität sind gut durchdachte IT-Lösungen und
Services, die auf Anforderung und Budget unserer Kunden zugeschnitten werden. Digital Asset
Management und IT-Infrastruktur für Mac und Windows sind dabei unsere Schwerpunkte. Von
Dortmund aus arbeitet DOX seit rund 20 Jahren für Unternehmen verschiedenster Branchen und
öffentliche Auftraggeber vorwiegend im Großraum Rhein-Ruhr.

Die Aufgabe:
Wir suchen IT-Profis (m/w/d), die uns bei der Durchführung von Kundenprojekten, aber auch in der
Betreuung und Erweiterung bestehender IT-Umgebungen unterstützen (kein User-Help-Desk).

Dein Profil:
Wir erwarten keine Zertifikate oder Diplome, sondern selbständiges, eigenverantwortliches
Arbeiten, Engagement und Lust auf eine sinnvolle Tätigkeit. Eine abgeschlossene Ausbildung als
Fachinformatiker*in für Systemintegration oder vergleichbar setzen wir voraus, ebenso wie sichere
Sprachkenntnisse in Deutsch und Englisch.
Darüber hinaus solltest Du Kenntnisse und Erfahrungen in der Installation und Administration von
Microsoft basierten Client-/Serverumgebungen und den erforderlichen Netzwerkdiensten TCP/IP
und DNS mitbringen. Hyper-V und vSphere sollten Dir nicht fremd sein.
Wünschenswert, aber nicht entscheidend, sind Kenntnisse in der Konfiguration von Firewalls und
VPN. Erfahrungen mit den Betriebssystemen macOS und Linux wären von Vorteil, Cloud-KnowHow ebenfalls.
Wenn Du nicht sicher bist, ob Du die Kriterien erfüllst, bewirb Dich trotzdem. Denn was Du noch
nicht kannst, lernst Du bei uns.

Wir bieten:
Eine äusserst interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit in einem kleinen Team, mit lockerem
Umgang und flexiblen Arbeitszeiten. Neben hoher Kunden- und Leistungsorientierung ist uns
wichtig, dass die Arbeit auch Spaß macht und jeder seine Stärken einbringen kann. Unser Prinzip:
Wir arbeiten um zu leben, nicht umgekehrt.
Wir sind an einer langfristigen Zusammenarbeit interessiert, zahlen leistungsgerecht und fördern die
Weiterentwicklung unserer Angestellten. JobRad, vermögenswirksame Leistungen, Kita-Zuschuss
& Co. sind ebenfalls möglich.
Du wirst mit aktuellem Notebook und Smartphone ausgestattet und kannst damit im Homeoffice
oder stadtnah im Grünen arbeiten. Unser Büro befindet sich in einem modernisierten
Fachwerkhaus im Stadtteilzentrum von Dortmund-Husen mit Bushaltestelle vor der Tür und dem
Bahnhof Kurl in Laufweite. Von dort ist der Dortmunder Hauptbahnhof in 6 - 10 Minuten zu
erreichen. Für PKW haben wir eigene Parkplätze und E-Ladesäulen direkt am Gebäude. Rund um
unser Büro gibt es zahlreiche Lauf- und Radwege durch Wald und Wiese, sowie verschiedene
Einkaufsmöglichkeiten (Supermärkte, Bäcker, Eiscafé, Post, Apotheke, etc.).

Deine Bewerbung:
Datenschutz ist uns wichtig und Deine Daten sind bei uns absolut sicher. Sende uns eine kurze
Nachricht per Mail an bewerbung(at)dox-it.com mit dem Betreff „Bewerbung Systemintegration“,
und Du bekommst von uns einen sicheren Link in dem Du Deine vollständigen
Bewerbungsunterlagen im PDF-Format hinterlegen kannst. Natürlich kannst Du die Unterlagen
auch direkt per Mail an bewerbung(at)dox-it.com senden. Wir melden uns kurzfristig.
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