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Honorarkraft im Bereich IT gesucht (w/m/d)
Stellenbeschreibung
...mein Computer geht nicht...
…wenn dich so „viel“ Expertise in Sachen IT nicht nervt und dich solche Aussagen nicht zur Verzweiflung,
sondern zu Höchstleistungen antreiben und du von einfach bis kompliziert gerne sämtliche ITAnwenderfragen klärst, dann komm uns helfen als
Honorarkraft im Bereich IT
zur Einrichtung, Wartung und Pflege unseres IT-Systems und der Peripherie gesucht.
Das wirst du in Kooperation mit unserem IT-Administrator zu tun haben:
Einrichtung, Konfiguration und Wartung von IT-Arbeitsplätzen und Zugängen für die Mitarbeitenden,
Pflege, Optimierung und Ausbau des Netzwerksystems und der –struktur inklusive der Server-,
Speicher-, Sicherungs- und Netzzugangssysteme, hierbei auch Konfiguration und Architektur (System
Engineering),
Beschaffung und Installation erforderlicher optimaler Hard- und Software sowie deren Inbetriebnahme
und Pflege im IT-System, dabei Beschaffung und Evaluation möglicher Lösungen als
Entscheidungsgrundlage für die Geschäftsführung,
Steuerung, Kontrolle, Entwicklung und stetige Optimierung der Software- und Netzausstattung sowie
deren Struktur,
Mitarbeitenden-Support inklusive Schulungen und der Erstellung von Anleitungen, Support in
Angelegenheiten gängiger und im Betrieb angewandter Software,
Fehlerbehebung,
Administrierung, Verwaltung und Dokumentation der IT-, Netzwerk- und Telefoniestruktur,
Vertragsüberwachung und –optimierung im Bereich der IT- und Telefoniedienste,
Übernahme, Steuerung und Implementierung von Projekten im Bereich der IT und Telefonie wie z. B.
Prozess-Digitalisierung oder Formularerstellung in verschiedenen Formaten,
Maßnahmenabstimmung mit den Mitarbeitenden, der Qualitätssicherung und der Geschäftsführung,
Das bringst du mit:
Du
bist ein IT-Allrounder, hast in mehrere Bereiche einmal hereingeschnuppert und bist bereit, dich in
einzelne Bereiche intensiver einzuarbeiten oder kennst dich bereits aus, idealiter kommst du aus dem
Bereich des first-level-support,
kannst sowohl Hard- als auch Software. Du kannst Netzwerk, Server intern wie extern. Du kannst
Struktur und System. Und wenn du es einmal nicht kannst, dann kümmerst du dich zeitnahe um eine
passende Lösung, indem du recherchierst, bis es passt. Was Du nicht kannst, das bist du bereit zu
lernen oder zu erarbeiten,
kannst damit umgehen, der Problemonkel sowohl für die Mitarbeitenden im Alltag als auch für die
Geschäftsführung in strukturellen Fragen zu sein: von „mein Computer spinnt“ bis hin zu „bis zur Mitte
des Jahres möchte ich den Rechnungslauf digital bearbeiten können“, dazu findest du passgenaue
Lösungen,
hältst dich (und uns) stets systematisch fit in Sachen IT, weil du dafür brennst: bildest dich fort, lernst
ständig dazu und machst daraus ein System für Alle,
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bist verlässlich, loyal und gut strukturiert, absolut dienstleistungsorientiert,
arbeitest komplett lösungsorientiert,
traust dir zu, auch komplett IT-aversen Mitarbeitenden die wichtigsten Funktionalitäten zu vermitteln
und ein möglichst anwenderfreundliches System zu schaffen,
Du bekommst:
ein geniales Arbeitsumfeld,
die Möglichkeit, mit uns ein für dich günstiges Arbeitszeit- und Entgeltmodell abzustimmen.
Honorarbasis ist eine dieser Möglichkeiten
sehr sinnstiftende Aufgaben im Rahmen einer gemeinnützigen Organisation.
So geht es weiter:
Ich stehe dir über rainer.oetting(at)drk-berlin-nordost.de jederzeit für Rückfragen zur Verfügung. Maile
oder ruf einfach an: +49/160/8426755.
Bewirb dich einfach kurz und knackig und schreib uns deine Honorarvorstellungen oder den
Stundensatz.
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