In Fulda befindet sich die IT-Zentrale der Adecco Germany Holding SA & Co. KG.
Knapp 100 Mitarbeiter aus verschiedenen Nationen steuern von hier aus die ITProzesse der Adecco Group Germany.
In enger Zusammenarbeit mit dem Konzernsitz in Zürich/Schweiz und der globalen ITZentrale in Lyon/Frankreich arbeiten drei Teams in Fulda an der IT für den weltweit
größten Personaldienstleister. Lust, mitzumachen?

Dein neuer Vollzeit-Job? IT-Problemlöser! (m/w)
Worum geht’s?
In Deutschland gibt es ca. 350 Niederlassungen der Adecco Group. Dort sitzen insgesamt
knapp 3.000 Menschen, deren Hauptaufgabe es ist, Jobs von meist größeren Firmen (das
sind unsere Kunden) an geeignete Bewerber (das sind unsere Kandidaten) zu vermitteln.
Oder andersrum betrachtet: Kandidaten kommen in die Niederlassungen und suchen den
perfekten Job, den wir ihnen liefern wollen.
Unsere Aufgabe ist es, die Kollegen in den Niederlassungen zu supporten, Probleme zu
lösen und ihr kompetenter, freundlicher Ansprechpartner bei allen Fragen rund um
Workstations, Laptops, Software, Smartphones u.v.m. zu sein.
Dazu brauchen wir deine Unterstützung, Hands-On-Mentalität und deine neuen Ideen!
Was toll wäre:
Microsoft Betriebssysteme kennst du wie deine Westentasche und Menschen per Remote
weiterzuhelfen ist voll dein Ding. Du hast schon eine Ausbildung zum Fachinformatiker der
Systemintegration o.ä. erfolgreich abgeschlossen und konntest vielleicht sogar erste
Berufserfahrungen in der Betreuung von Anwendern und IT-Arbeitsplätzen sammeln. Du bist
eine offene und kommunikationsstarke Persönlichkeit, kannst dich in die Bedürfnisse der
Anwender hineinversetzen und bist vielleicht sogar ITIL v2 zertifiziert.
Was wir dir bieten:
Einen unbefristeten Vollzeit-Job in Fulda, bei dem du viel lernen und tolle Möglichkeiten
kennenlernen kannst. Wir sind ein internationales Team, bieten dir faire Vergütung, gratis
Kaffee und Softdrinks, einen Kicker zum Zocken, Rabatte in vielen Online-Shops und volle
Entfaltungsmöglichkeiten. Du bist von Anfang an ein gleichwertiges Mitglied im Team, du
kannst dich voll einbringen, an spannenden Projekten teilnehmen und hast die Möglichkeit,
erste Kontakte in der Deutschland-IT des weltweit größten Personaldienstleisters zu
knüpfen.

Klingt interessant für dich?
Dann besuch uns auf der Firmenkontaktmesse am 01.11.2016 in Halle 8. Oder schick‘ uns
einfach eine Mail an ITractive@adecco-group.de mit deiner Bewerbung
(Lebenslauf, Motivationsschreiben, Zeugnisse) und deinen Fragen! Wir freuen uns auf dich!

Sämtliche Bezeichnungen richten sich an beide Geschlechter.

