
 

In Stuttgart 1997 geboren, sind wir bis zum Teenager-Alter zu einem etablierten, klassischen Systemhaus 

herangewachsen und haben unsere Kunden außerdem IT-Fachpersonal vermittelt.  

Heute, im Erwachsenenalter von fast 25 Jahren, sind wir mit ganzheitlichen, pragmatischen Ansätzen Experten für 

Informationssicherheit und Ihr Body-Guard für Ihre schützenswerte, personenbezogene, sensible Daten. 

 

 

IT Onsite Support Mitarbeiter (m/w/d)  

am Standort München / in Vollzeit 

     

Ihre Aufgaben bei uns: 

• Sie sind der erste Ansprechpartner vor Ort für unsere Mitarbeiter und sehen sich gerne in der Rolle des 

Problemlösers  

• Um die Annahme, Erfassung, Lösung oder auch Weiterleitung von IT-Supportanfragen kümmern sie sich 

selbstständig und nehmen sich gerne den kleinen aber auch großen Herausforderungen an 

• Das Troubleshooting von Arbeitsplatzrechnern, Druckern und MS-Office gehört zu ihrem täglichen Geschäft 

 

Unsere Anforderungen an Sie: 

• Eine Ausbildung in einem IT-Beruf oder eine andere ähnliche Qualifikation bringen sie bereits mit 

• Sie konnten bereits erste Berufserfahrung im IT-Support sammeln und ihnen macht die Arbeit mit 

Computerhardware und -software viel Spaß 

• Sie sehen sich als ein Profi in Microsoft Office und Windows 10 

• Microsoft finden sie super, haben aber auch keine Angst vor anderen Herstellern 

• Ihnen macht es nichts aus, eigenverantwortlich zu arbeiten, sie sind aber auch ein Teamplayer 

• Fließende Deutsch- und gute Englischkenntnisse runden ihr Profil ab 

 



Einsatzorte:   München 

Beginn:   ab sofort 

 

Bei uns werden Sie  persönlich  geschätzt und betreut. 

Wir legen Wert auf ein gemeinsames Miteinander. 
 

Sie haben großes Interesse an einem familiären Umgang und der alltäglichen Freude zur Arbeit zu kommen?  

Dann bewerben Sie sich direkt per Online-Bewerbung oder senden uns eine eMail an Bewerbung@NeTec.de 

 

Wir freuen uns auf ihre Bewerbung! 

 

 

        

AUSWIRKUNGEN COVID-19 

Wir stellen weiterhin Talente ein und freuen uns über Ihre Bewerbungen. Aufgrund von COVID-19 haben wir 

alternative Arbeitsregelungen eingeführt, um sicherzustellen, dass es unseren Mitarbeitenden gut geht, denn die 

Gesundheit unserer Mitarbeitenden ist uns wichtig.  Für Bewerberinnen & Bewerber finden alternativ virtuelle 

Video-Interviews statt. Bei persönlichen Gesprächen achten wir auf Abstand und die vom Robert Koch Institut 

empfohlenen Hygieneregeln. 

 

NeTec GmbH 
Netzwerktechnik & Systembetreuung 

Christophstr. 28         70180 Stuttgart 

Telefon:               +49 711 54991 - 270 

E-Mail:            Bewerbung@netec.de 

Internet:            http://www.netec.de 
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