
 

 

 

 

 

 
IT-Systemintegration / Netzwerkadministrator / IT Systems 

Engineer / Fachinformatiker (m/w/d) 

 VOLLZEIT  Leonberg, Deutschland  Remote (hybrid)  Mit Berufserfahrung  11.02.2023 

 

Über Schönbrunn TASC GmbH 
 

Gestalte mit uns eine digitale und sichere Zukunft! Wir suchen Persönlichkeiten mit Teamgeist, die unsere Leidenschaft für den Schutz von Informationen 

gegen Cyberkriminalität teilen, vorausschauend und lösungsorientiert denken und gemeinsam mit uns an sicheren Digitalisierungslösungen arbeiten wollen. 

Wir sind überzeugt, dass Veränderungen neue Chancen für Entwicklung und Innovation mit sich bringen. Daher bieten wir ein attraktives Arbeitsumfeld mit 

modernen Technologien und vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten. 

Aufgaben, die Dich herausfordern: 

• 1st. Level and 2nd-Level-Support unserer anspruchsvollen Eventlog Software, Implementierung, Konfiguration, Planung, Problem Management, Issue 

Management, Verbesserungen/Anpassungen in enger Zusammenarbeit mit den Entwicklern, Anwenderschulung und direkter Support der IT-Abteilung 

unserer Kunden. 

• Du analysierst die Kundenanforderungen und erarbeitest passend für den Kunden zugeschnittene neue Konzepte gemäß Stand der Technik der IT-

Sicherheit. 

• Du bist ein Ansprechpartner für Kunden und berätst bei Auswahl von Hard- und Software sowie in Fragen der IT-Sicherheit und des Datenschutzes. 

• Du präsentierst, stimmst im Team Systemlösungen ab und planst die Umsetzung unter Einsatz von Projektmanagementmethoden. 

• Du installierst, konfigurierst, testest, wartest, dokumentierst Lösungen und Aufbau der IT-Systeme, um die Sicherheit von Netzwerken, sowohl intern 

als auch beim Kunden, zu gewährleisten. 

• Du organisierst und führst Anwenderschulungen zu neu eingeführten IT-Systemen durch. 

• Du ermittelst die Ursachen von Störungen mithilfe von Experten- und Diagnosesystemen und triffst zukünftige vermeidende Maßnahmen. 

• Kundenbesuche, Netzwerkpflege zu Kunden, Kollegen und Geschäftspartner sind für dich eine Selbstverständlichkeit. 

• Du entwickelst deine fachlichen und technischen Kenntnisse kontinuierlich weiter. 

 

Das bringst du mit 

• Ein abgeschlossenes Informatikstudium, eine Berufsausbildung zum/zur Fachinformatiker/in oder vergleichbare Qualifikation. 

• Knowhow in gängigen IT & Cloud Technologien sind dir nicht fremd und dein Wissensdurst ist offen für neues. 

• Du hast ein professionelles Auftreten und gute Kommunikationsfähigkeiten in deutscher und englischer Sprache. 

• Auch in hektischen Arbeitssituationen behältst du einen kühlen Kopf und erzielst positive Ergebnisse. 

• Eine ausgeprägte Lösungsorientierung sowie analytisches Denkvermögen und gute konzeptionelle Fähigkeiten stellen sich bei dir direkt nach dem 

Aufstehen (oder dem ersten Kaffee) ein. 

• Idealerweise kennst du dich mit dem MS 365 aus und hast Erfahrungen mit den Projektmanagement-Tools, wie z.B. Jira und Confluence. 

• Erste Berufserfahrung in der IT-Welt. 

 

Das sind deine Vorteile bei uns: 

• Kollegiales Miteinander in einem kompetenten und innovativen Arbeitsumfeld. 

• Ausführliches Onboarding 

• Ausgewogene Balance zwischen Berufs- und Privatleben dank flexibler Arbeitszeitmodelle sowie 30 Tagen Urlaub im Jahr. 

• Klar, dass wir die beste Hardware zu Verfügung stellen. 

• Vielfältige interne und externe Fortbildungs- und Qualifizierungsmöglichkeiten (Weiterbildungsmöglichkeiten). 

• Herausfordernde Aufgaben/Projekte verbunden mit hoher Eigenverantwortlichkeit 

• Karriere- und Aufstiegschancen 

• Dienstlaptop / -handy, sowie die Option „Firmenwagen“ und „Homeoffice“ 

• Mitarbeiter Benefits Pass 

• Noch nicht überzeugt? Gerne erzählen wir dir mehr bei einem persönlichen Gespräch 

 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung und kommen danach so schnell wie es geht auf dich zu! 
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