
 

 

 
 

 

Chancen nutzen durch eigene Lösungen 
 

In dynamischen Märkten kann der Einsatz neuer Technologien den Unterschied zwischen Erfolg und 

Misserfolg ausmachen. Daher entwickeln wir aktiv eigene Lösungen und evaluieren aktuelle Trends, um auch 

in Zukunft unsere Produkte mit der bestmöglichen technologischen Unterstützung vertreiben zu können.  

 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren Bereich Informationstechnologie einen 

 

Systembetreuer (m/w) im IT-Support. 
 

Ihre Aufgaben: 

 Sie sind verantwortlich für die Verfügbarkeit unseres Vertrags - und Kundensystems, des Textverarbeitungs- 

und des Sicherungssystems 

 Sie planen und steuern die betrieblichen Prozesse dieser IT -Systeme 

 Sie führen die geplanten Batch-Läufe aus und überwachen diese 

 Sie analysieren Fehler und koordinieren deren Behebung  

 Sie arbeiten eng mit den Entwicklern und den Administratoren der Systeme zusammen  

 

Ihr Profil:  

 Sie haben eine Ausbildung in einem Informatikberuf erfolgreich abgeschlossen und verfügen  bereits über 

erste Berufserfahrung im zuvor genannten Aufgabengebiet  

 Sie haben sehr gute Windows-Kenntnisse und verfügen optimalerweise über Oracle -Grundkenntnisse 

 Idealerweise haben Sie Grundkenntnisse im Umgang mit Datensicherungssystemen – vorzugsweise 

NetBackup – und in der Batchprogrammierung 

 Sie kennzeichnet ein gewissenhaftes, selbständiges und eigenverantwortliches Arbeiten sowie eine schnelle 

Auffassungsgabe  

 Teamfähigkeit und eine hohe Kundenorientierung runden Ihr Profil ab  

 

Ihre Perspektive:  

 die Mitarbeit in einem mittelständischen Versicherungsunternehmen mit flachen Hierarchien und schnellen 

Entscheidungen 

 spannende Aufgaben in einem hoch technologisierten Unternehmen  

 ein attraktives Fixgehalt plus tariflicher Vorzüge, wie z.B.  13,3 Gehälter, 30 Tage Urlaub und vermögenswirk-

same Leistungen. Darüber hinaus hausinterne Vereinbarungen wie z.B. rein unternehmensfinanzierte Alters -

versorgung nach 2-jähriger Betriebszugehörigkeit und vieles mehr 

 ausgeglichene Work-Life-Balance mit flexibler Arbeitszeit und Überstundenkonto, Firmensportaktivitäten 

und Gesundheitsmanagement 

 

Für mehr Informationen nutzen Sie bitte unsere Homepage www.ideal -versicherung.de. Bitte geben Sie in 

Ihrer Bewerbung Ihre Gehaltsvorstellung sowie den möglichen Eintrittstermin an. Wir freuen uns auf Ihre 

Bewerbung! 
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