„Wenn sich alles gleicht, dann ist es doch schön, wenn einer den kleinen Unterschied macht.“

Wir sind ein wachsendes Damen-Mode Unternehmen mit über 160 Stores und mehr als 700 Mitarbeitern.
Unser Stil mit Liebe zum Detail betont die Weiblichkeit unserer Kundinnen und begeistert mit täglich neuer Ware.
„Wir lieben was wir tun und wollen das Beste erreichen.“ sagt Elke Biallas, tredy Modeberaterin.

Wir brauchen Dich als IT-Systemadministrator/IT-Support (w/m/d)
in unserer Zentrale in Brüggen-Bracht
Du möchtest EINE/R von WIR werden und ein großartiges Team unterstützen?
Du hast Lust etwas zu bewegen und am Wachstum eines Modeunternehmens beteiligt zu sein?
Dann bist DU bei tredy genau richtig!
Wir wünschen uns einen dynamischen Teamplayer mit Erfahrungen in der IT-Systemadministration und dem IT-Support für
unsere Mitarbeiter sowohl in der Zentrale als auch über Fernwartung in unseren Stores.
Erfahrungen in der Wartung und Pflege der IT-Landschaft mit dem Schwerpunkt Serversysteme sowie der Hard- und Software
von Kassensystemen in den Stores solltest Du mitbringen.

Es erwarten Dich:
• Ein modernes Unternehmen
• Interessante und vielfältige Aufgaben
• Eine gründliche Einarbeitung
• Flexible Arbeitszeiten
• Raum für Entwicklungsmöglichkeiten
• Kaffee- und Wasserflatrate
• Kostenloser Mitarbeiterparkplatz
• Interessante Mitarbeiterrabatte
• Zuschüsse zur betrieblichen Altersvorsorge
• Leistungsgerechte Vergütung

Du bringst mit:
• Mehrjährige Erfahrungen in der Systemadministration
und im IT-Support
• Eine abgeschlossene kaufmännische Ausbildung mit
hoher Affinität zu EDV-Systemen und Serveranlagen
• Technisches Knowhow gepaart mit analytischem
Verständnis
• Gelassenheit und Geduld sollte eine Deiner Stärken sein
• Lösungsorientierte, strukturierte und motivierte
Arbeitsweise
• Hands-on-Mentalität, Reisebereitschaft

Wir freuen uns auf Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Angabe Deiner Gehaltsvorstellung und dem
frühestmöglichen Eintrittsdatum gerne über unser Kontaktformular auf der Homepage www.tredy-fashion.de/UeberTredy/Jobs oder direkt per Email an: karriere@tredy-fashion.de
tredy Fashion GmbH
Christenfeld 22c · 41379 Brüggen
Wir weisen darauf hin, dass Auslagen nicht erstattet, schriftlich eingereichte Bewerbungen nicht zurückgesendet
werden und nach Abschluss des Auswahlverfahrens vernichtet werden.

