Vor me
ehr als 30 Jahren
J
in der
d Garage gegründett, ist die op
ptek-Danulaat GmbH heute ein
weltweitt führenderr Herstellerr für optisch
he Prozess
smesstechn
nik. Mit übeer 100 Mita
arbeitern
entwickkeln, produzzieren und vertreiben
v
w
wir Systeme
e zur Proze
essüberwacchung von flüssigen
f
Medien in den unterschied
u
dlichsten B
Branchen, wie
w
Biotec
chnologie, Chemie oder der
Getränkke- und Nah
hrungsmitte
elindustrie.
Mit Tocchterfirmen in den US
SA, Singap
pur und Ch
hina sowie einem weeltweiten Netz
N
von
Distributoren sind wir mit ein
nem Export--Anteil von über 70 % auf allen wichtigen Märkten
vertrete
en. Basierend auf den
n Erfahrung
gen von mehr als 30.000 Instal lationen bieten wir
unseren
n internation
nalen Kunde
en den notw
wendigen Support
S
und kompetentte Beratung
g.
Als fina
anziell unab
bhängiges Familienunt
F
ternehmen mit dem besten
b
Team
m wollen wir
w diese
Erfolgssstory fortsettzen. Kurze Entscheidu
ungswege, Eigenveran
ntwortung u nd Kompetenz sind
uns wicchtig. Dabe
ei bleiben wir
w unkonvventionell und tragen meistens JJeans stattt Anzug,
sagen "Du" statt "Sie" und
d bieten u
u.a. mit Beachvolleyb
ballplatz odder firmen
ninternen
Rückenkursen aucch einen Aus
sgleich zum
m Berufsallta
ag.
Finden Sie selbst heraus,
h
ob wir
w zu Ihne n passen und senden Sie uns Ihrre aussagek
kräftigen
Bewerb
bungsunterla
agen. Wir suchen u.a. eine(n)

Mitarb
beiter IT / User Helpdesk
H
(m/w)
Im Rah
hmen unserer weitere
en Expansio
on und zur zukunftso
orientierten Weiterentw
wicklung
unsererr Abteilung
g IT suche
en wir un
nbefristete Verstärkun
ng. Nach einer ausg
giebigen
Einarbe
eitung werde
en Sie der erste Ansp
prechpartne
er unserer Mitarbeiter
M
bei Compu
uter- und
Druckerrproblemen sein (Helpdesk). Des Weiteren werden
w
Sie die Anwennder-Dokum
mentation
erstellen
n und die
eses Wisse
en in Forrm von Mitarbeiterschulungen vermitteln. Zudem
unterstü
ützen Sie Ihre
I
IT-Kollegen beim
m Konfigurie
eren bestehender Syssteme, sow
wie dem
Einkauff von Verbra
auchsmaterrial.
Neben einer kau
ufmännische
en und /o
oder techn
nischen Au
usbildung ssowie sehr guten
Kenntnissen mit den MS--Office Pro
odukten und der Administratio
A
on von Windows
W
Betriebsssystemen (8.1 & 10)), sollten S
Sie sehr gute Deutschkenntnisse besitzen und
u
sich
durch e
eine selbstsständige, sttrukturierte und teamo
orientierte Arbeitsweise
A
e auszeichnen und
hilfsbere
eit sein.

Ihre aussagefähig
gen Bewe
erbungsunte
erlagen mit Gehalts
svorstellungg und mö
öglichem
Eintrittstermin rich
hten Sie bitte
b
per e
e-mail an Bianca Reese: hr@
@optek.de. Weitere
Informa
ationen überr unser Unte
ernehmen ffinden Sie unter
u
www.o
optek.com.

