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Du kennst dich mit den IT-Komponenten eines Rechenzentrums aus und liebst es, Server zu verkabeln und
Störungen zu beheben? Dabei legst du Wert auf flexible Arbeitszeiten und Weiterbildungsoptionen? Wenn du
dies von deinem neuen Job erwartest, dann sollten wir uns kennenlernen.
Als Teil der AKQUINET-Gruppe sind wir, die akquinet business service GmbH und die akquinet outsourcing
gGmbH, spezialisiert auf IT-Outsourcing. Wir unterstützen Unternehmen beim sicheren und stabilen Betrieb ihrer
IT-Systeme in unseren hochmodernen Rechenzentren. Besonders macht uns dabei, dass wir diese als
Integrationsbetrieb führen. Zum weiteren Ausbau unseres 6-köpfigen Teams in Hamburg und Norderstedt
suchen wir dich.

Sicherstellung des reibungslosen Einbaus der IT-
Komponenten im Rechenzentrum
Konzeption von passiver Verkabelung
Verkabelung der 19" Komponenten
Firmwareupgrades und hardwarenahes Monitoring
Analyse der Fehler von Servern, Koordination der
Servicetechniker*innen
Bearbeitung der über Ticketsystem, Telefon und
E-Mail eingehenden Aufgaben und Störungen
Dokumentationserstellung und -pflege

I T  T e c h n i k e r

R e c h e n z e n t r u m

 

Abgeschlossene Ausbildung im IT-Bereich, z. B.
IT-Systemelektroniker*in oder
Fachinformatiker*in Systemintegration
Praktische Erfahrung im Einbau und in der
Konfiguration von Serverkomponenten von Dell,
Fujitsu, HP und IBM
Kenntnisse von Intel-basierten Server-Hardware-
Systemen sowie deren Komponenten
Grundkenntnisse über strukturierte Verkabelung
und Übertragungstechnik
Strukturiertes Arbeiten und die Fähigkeit, auch bei
komplizierten Sachverhalten den Überblick zu
behalten

Deine Aufgaben: Dein Profil:

 

( m / w / d )  i n  H a m b u r g

JETZT BEWERBEN

... ein neues Teammitglied, das mit uns gemeinsam ein breites
Feld technischer Herausforderungen lösen möchte. Mit dem
Namen AKQUINET verbinden wir einen tollen Zusammenhalt
unter Kolleg*innen, die sich gegenseitig unterstützen. Auch der
Umgang mit einer Einschränkung oder Behinderung ist für uns
eine Selbstverständlichkeit. Ehrlichkeit, Vertrauen und
Transparenz bilden dabei die Basis. Uns verbindet die
Leidenschaft zur IT.

Wir suchen ....

>> Zur Stellenanzeige

https://karriere.akquinet.de/bewerbungsformular.html?stellenbezeichnung=IT%20Quereinsteiger%20im%20Desktop%20&%20Field%20Service%20(m%2Fw%2Fd)=&utm_source=Weiterbildungstr%C3%A4ger&utm_medium=PDF&utm_campaign=ITQuereinsteiger-PDF
https://karriere.akquinet.de/bewerbungsformular.html
https://karriere.akquinet.de/bewerbungsformular.html
https://www.xing.com/pages/akquinetag
https://www.linkedin.com/company/akquinet/
https://www.instagram.com/akquinet_
https://twitter.com/akquinet
https://www.youtube.com/channel/UCEjgJOvGMAqphnRHb_QwstA
https://karriere.akquinet.de/job/it-techniker.html

