WIKING Helikopter Service GmbH steht seit ihrer Gründung im Jahre 1975 für höchste
Sicherheits- und Qualitätsstandards. Aus unserer 43jährigen Erfahrung im Offshore Helikopter
Service Markt sind wir national und international gewachsen und verstärken daher auch unser
kompetentes Team.
Für unseren Standort am Jade Weser Airport, Sande - Mariensiel suchen wir ab sofort einen
Mitarbeiter (m/w/d) zur Unterstützung für folgende Abteilung:

IT (Information Technology)
Wir suchen einen

Aufgaben:







Tasks:








Fachinformatiker Systemintegration /
IT Specialist System Integration

Administration und Überwachung unserer IT-Infrastruktur
Installation / Konfiguration bestehender IT-Systeme
Analyse und Troubleshooting bei eventuellen Störungen
Unterstützung bei der Planung und Durchführung von IT-Projekten
Ansprechpartner bei allen Fragen rund um IT-Themen unserer Anwender
Technische Dokumentation
Hard- und Software-Support, Durchführung von Mitarbeiter-Schulungen
Administration and monitoring of our IT infrastructure
Installation / configuration of existing IT systems
Analysis and troubleshooting in case of problems
Assistance with the planning and implementation of IT projects
Contact for all questions about IT topics of our users
Technical Documentation
Hardware and software support, employee training

Qualifikationen / Kenntnisse:






abgeschlossene Berufsausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration oder
vergleichbare Qualifikation mit mehrjähriger Berufserfahrung
fundierte Kenntnisse im Client/Server Umfeld (MSD WS 2008-2016), ServerVirtualisierung (Hyper-V) und Terminalservices, IT-Security, VPN-Lösungen
fundierte Kenntnisse in Netzwerktechnik und -planung (u.a. VLAN), Standortvernetzung
gute Kenntnisse VOIP
Engagement und Teamfähigkeit sowie strukturierte, selbstständige und zuverlässige
Arbeitsweise

Qualifications / Knowledge:
•
•
•
•
•

Completed vocational training as IT specialist for system integration or comparable
qualification with several years of professional experience
in-depth knowledge in the client / server environment (MS WS 2008-2016), server
virtualization (Hyper-V) and terminal services, IT security, VPN solutions
sound knowledge of network technology and planning (incl. VLAN), site networking
good knowledge VOIP
Commitment and teamwork as well as structured, independent and reliable way of
working
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Fremdsprachen /
Foreign languages:

sehr gute Deutsch- und Englisch-Kenntnisse in Wort und Schrift /
very good German and English knowledge in spoken and written

Zusätzliche Berufserfahrung / Additional work experience:
• Erfahrungen im IT-Projektmanagement und Programmierkenntnisse sind von Vorteil
• Bereitschaft, zur Einarbeitung in branchenspezifische Software
• Experience in IT project management and programming skills are beneficial
• Willingness to become familiar with industry-specific software

Sonstiges / Further:
• uneingeschränkte Reisebereitschaft
• eventuell Rufbereitschaft
• unrestricted travel readiness
• possibly on call

Zu besetzen / to be filled:

ab sofort / immediately

Anzahl zu besetzender Stellen:
Number of vacancies:

1

Ihre aussagekräftige Bewerbung mit Angabe Ihres möglichen Eintrittstermins
und Ihres Gehaltswunsches senden Sie bitte als pdf (keine Zip-Datei) per E-Mail
an unsere Personalabteilung unter: career@wiking-helikopter.de
WIKING Helikopter Service GmbH
Sylvia Bohlen / Gabriele Grimm
Jade Weser Airport
26452 Sande-Mariensiel

2018

