Stellenausschreibung

Bei testberichte steht das Interesse des Verbrauchers im Vordergrund. Deshalb legen wir hier auch
besonderen Wert auf eine gute User Experience, Codequalität, Performance und neueste Technologien – all
das mit dem Ziel, Verbrauchern jeden Tag dabei zu helfen, die richtige Kaufentscheidung zu treffen.
Wir suchen Dich als

Werkstudent (m/w) Systemadministration
(20 Wochenstunden)
Du hast ein ausgeprägtes Verständnis für Technik und bist ein kommunikativer Typ?
Du hast Lust in einem tollen Team zu lernen und Einblick in eines der erfolgreichsten Internetportale
Deutschlands zu bekommen?
Dann passt Du gut zu uns!

Dein Daily Business:

Dein Profil:

»

»

»

»

»

Unsere Systemadministratoren
unterstützt Du insbesondere im
direkten Anwender-Support.
Dabei richtest Du z.B. neue
Arbeitsplätze ein, verwaltest E-MailKonten und unterstützt bei der
Softwareverteilung.
Du bist Ansprechpartner für unsere
Mitarbeiter und stehst ihnen mit Rat
und Tat zur Seite.
Du wirst in aktuelle Projekte
einbezogen und kannst auch hier an
geeigneter Stelle tatkräftig
unterstützen.
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»
»
»

Du bist entweder Student der Informatik
oder in einem anderen Studiengang
immatrikuliert, hast dann aber einen
technischen Ausbildungshintergrund.
Du gehst sicher mit Windows 7 und 10
sowie gängigen Office-Anwendungen
um.
Du hilfst gerne bei technischen
Fragestellungen, hast eine zügige
Arbeitsweise und arbeitest selbständig.
Idealerweise hast Du bereits praktische
Erfahrung im Bereich der Netzwerk- und
Systemadministration gesammelt.
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Was wir bieten:
Wissenstransfer
»

Bei uns arbeitest Du mit Experten und
erweiterst Deine Kenntnisse durch den
ständigen Austausch innerhalb der Teams.

Die Vielfalt der Online-Welt
»

Offene Unternehmenskultur
»
»

Hier darf jeder so sein, wie er ist.
Wir legen großen Wert auf einen fairen
und respektvollen Umgang miteinander.

Bei uns bist Du stets am Puls der Zeit und in
einer Branche tätig, in der es jeden Tag
etwas Neues zu entdecken gibt.
Darüber hinaus

»
»

Flexible Einteilung der Arbeitszeiten nach
Absprache mit dem Team.
Einen lukrativen Stundenlohn und
attraktiven Arbeitsplatz in bester Kiezlage
direkt am Viktoriapark.

Über uns:
Jeden Monat verzeichnen wir auf testberichte bis zu 15 Millionen Besuche von Verbrauchern, die sich bei
uns über Produkte von A wie Auto bis Z wie Zahnbürste informieren. Wir gehören damit zu einer der
meistbesuchten Websites in Deutschland. Unseren Mitarbeitern bieten wir langfristige Perspektiven sowie
anspruchsvolle Aufgaben.
Deine Bewerbung (Lebenslauf, Zeugnisse, Eintrittstermin) sendest Du bitte per E-Mail an Friederike Köstlin
unter bewerbung@testberichte.de.
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