
First Level Support (m|f|d)

Sei unser Allround-Talent  
und erster Ansprechpartner in der IT 

Was wir dir bieten

Was dich bei uns erwartet Was wir von dir erwarten

Wie es bei uns ist

Dann suchen wir genau dich!

• Du bist unser erster Ansprechpartner für alle Prob-
leme und Fragen rund um die IT

• Du kümmerst dich um die Analyse und eigen-
ständige Behebung von Störungen

• Du bist für die Qualifizierung und Weiterleitung 
komplexer Probleme an die zuständigen IT- 
Kollegen verantwortlich

• Betreuung der Peripherie und Endgeräte (Laptops, 
PCs, Smartphones, Drucker, …) gehört auch zu 
deinen Aufgaben

• Du verwaltest die Ticktes im Servicedesk
• Du kümmerst dich um die Einrichtung neuer 

Arbeitsplätze (Installation, Aufbau, …).
• Du arbeitest an der Umsetzung von IT-Projekten 

mit, wie z.B. Aufbau des neuen Büros

• Flexible Arbeitszeiten, Home-Office und ein  
zusätzlicher Urlaubstag zum Geburtstag

• Zahlreiche freiwillige Sozialleistungen 
(EUR 8,– Essenszuschuss/Tag, Jobticket,  
Versicherungen u.v.m)

• Auf Basis einer Vollzeitbeschäftigung bieten wir 
ein Bruttojahresgehalt von EUR 40.000 zzgl. 
Bonus (je nach Erfahrung und Qualifikation ist 
eine entsprechende Überzahlung möglich)

• Du hast eine erfolgreiche Ausbildung mit Schwer-
punkt IT oder eine vergleichbare Weiterbildung 
abgeschlossen?

• Sichere Kommunikation im Team, mit internen 
Kunden und Dienstleistern – in Deutsch und  
Englisch ist für dich kein Problem?

• Du bringst Erfahrung mit Werkzeugen und Service-
tickets (Confluence, Jira, Servicedesk) mit?

• Du besitzt ein hohes Maß an Zuverlässigkeit und 
Diskretion für das Arbeiten mit sensiblen Daten?

• Selbst-Management und damit verbundene Resi-
lienz sind für dich kein Fremdwort?

• Du bist im Einklang mit und Umsetzung von unse-
ren Sodexo-Werten „Servicementalität“, „Team-
geist“ und „Fortschritt“? 

• Schnelle Auffassungsgabe, analytische und  
konzeptionelle Fähigkeiten beschreiben deine  
Persönlichkeit

• Eine hervorragende Arbeitsatmosphäre und agile 
Arbeitsorganisation

• Ein dynamisches Team, das gerne neue Ansätze 
erprobt, die in regelmäßigen Retrospektiven  
identifiziert werden

• Anspruchsvolle, vielseitige sowie auch inter- 
nationale Aufgaben mit dem Freiraum, eigene 
Ideen und Erfahrungen einzubringen
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Join us and Be the Change


