
• Du bist Student der Fachrichtung Informatik, Wirtschaftsinformatik, Elektrotechnik oder verwandte Studiengänge
• Du verfügst über Kenntnisse in den Themenbereichen Systemadministration, Netzwerktechnik und IT Sicherheit
• Du hast Kenntnisse im Umgang und Betrieb von Windows Clients und Servern
• Du hast Erfahrung bei der Problemlösung im Umgang mit Computern, Druckern und Telekommunikationssystemen
• Dich zeichnet eine strukturierte Arbeitsweise, Eigeninitiative und gute Kommunikationsfähigkeit aus

Deine Aufgaben:
• Du bist verantwortlich für das Beschaffen und Inventarisieren von Hard- und Software
• Du richtest Computer ein und installierst lokale Hard- und Software und betreust diese laufend
• Du leistest persönlichen und telefonischen oder Chat-gestützten First-Level-IT-Support  für unsere Mitarbeitenden
• Du planst und unterstützt IT-Projekte gemeinsam mit unserem externen IT-Systemhaus
• Du betreust gemeinsam mit unserem externen  IT-Systemhaus unsere Netzwerkkomponenten

und achtest auf unsere IT-Sicherheit
• Unsere Prozesse im Bereich der IT-Systemadministration werden von Dir kontinuierlich auf

Verbesserungsmöglichkeiten geprüft und dokumentiert

Wir bieten dir:
• eine hochwertige IT-Ausstattung
• kreativen Freiraum, eigene Ideen einzubringen und zu realisieren
• Gestaltungsmöglichkeiten in einem jungen und dynamischen Unternehmen
• Möglichkeit zur Übernahme in feste Anstellung mit fairer Vergütung
• Beteiligung am Unternehmensgewinn (MAV)
• betriebliche Altersvorsorge, betriebliche Krankenversicherung
• Flexible Arbeitszeiten und Home-Office-Möglichkeiten
• Regelmäßige Teamevents und jede Menge Spaß

Wenn du deine Energie und Freude künftig beim Aufbau eines jungen und dynamischen Unternehmens mit einer grünen 
Vision einbringen möchtest, dann schick uns deine aussagekräftige Bewerbung mit Lebenslauf und Angaben zur zeit-
lichen Verfügbarkeit an Jan Ortmann (bewerbung@bode.ms) 

Die BODE Planungsgesellschaft ist ein junges, vielseitiges Unternehmen aus der Energiebranche mit Hauptsitz in 

Münster. Seit mehr als 10 Jahren sind wir mit zahlreichen Standorten in NRW erfolgreich etabliert und für die Beratung, 

Planung und Baubegleitung im Bereich der technischen Gebäudeausrüstung (TGA) für private, gewerbliche, industriel-

le sowie öffentliche Auftraggeber tätig. Mit großem Einsatz widmen wir uns täglich den technischen Anforderungen 

unserer Kunden und dies mit wachsender Leidenschaft. Unsere Auftraggeber profitieren von einer erstklassigen Be-

ratung und detaillierten Planung, einem zuverlässigen Bauablauf bei einem Maximum an Kosteneffizienz und Termin-

treue. Du möchtest bei vielseitigen und interessanten Projekten mitwirken, als Teil eines sympathischen, schnell wach-

senden Teams? Wir wollen dich für uns gewinnen, für unser Unternehmen, für spannende Aufgaben. Und vor allem mit 

sympathischen Kollegen, die auch nach der Arbeit bei vielen gemeinsamen Aktivitäten ein starkes Team sind.

Wir wollen unser Team am Standort Münster, Ahaus oder Lippstadt erweitern und suchen einen:

Werkstudent Systemadministration/IT (m/w/d)
Dein Profil: 

Hand in Hand mit effizienten  
Lösungen in eine lebenswertere Welt.
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