
Für unseren Bereich IT-Infrastruktur & IT-Sicherheit suchen wir ab sofort in Vollzeit/Teilzeit einen

#nordwestler

 job gesucht.
heimat  
gefunden.

Mitarbeiter IT-Infrastruktur  
Schwerpunkt Support (m/w/d)
Zu deinen Hauptaufgaben gehören
•  Du gewährleistest den sicheren und effizienten Betrieb 

unserer IT-Architektur und -Systeme und sorgst für einen 
reibungslosen Anwendersupport

•  Du wirkst aktiv bei der Weiterentwicklung der IT-Infrastruk-
tur mit – dies umfasst den Endgeräteservice, Rechenzent-
rumsservice, Netzwerkservice, Druckservice sowie die IT 
Sicherheit

•  Teil deiner Aufgaben sind die Administration und Verwaltung 
verschiedener IT-Systeme und -Lösungen sowie Microsoft 
WSUS und Active Directory sowie Azure AD

•  Du bist Schnittstelle und beratender Ansprechpartner für die 
internen Anwender

•  Du kümmerst dich um das Incident-, Problem- und Change-
management sowie Eskalations-Management

•  Du steuerst externe Dienstleister
•  Du bist verantwortlich für die Systemdokumentationen
•  Du sorgst für die Sicherstellung des Informationsflusses 

sowohl intern als auch extern

Das bringst du mit
•  Du hast bereits mehrjährige Erfahrung in der IT-Infrastruktur, 

der Administration heterogener Netzwerk-Strukturen und 
Microsoft Office 365 Produkten

•  Du hast Erfahrung in der Steuerung und Verwaltung von  
externen Dienstleistern

•  Du bringst mehrjährige Erfahrungen im IT- und/oder  
Anwendersupport mit

•  Du verfügst über Kenntnisse in der Nutzung von Ticket- 
systemen wie z.B. Salesforce

•  Dich zeichnen hohe Kunden- und Serviceorientierung sowie 
Teamgeist und Durchsetzungsvermögen aus

•  Du bringst Selbstständigkeit, Eigeninitiative und ausgeprägte 
Einsatzbereitschaft mit 

•  Du hast eine hohe Ergebnis- und Zielorientierung sowie  
Verantwortungsbewusstsein

•   Du verfügst über eine ausgeprägte soziale Kompetenz  
und Bewusstsein für Datensensibilität 

•  Eine hohe persönliche Integrität ist für dich selbstverständ-
lich

•  Eigenverantwortliches Handeln und eine schnelle  
Auffassungsgabe runden dein Profil ab

Du bist auf der Suche nach einem neuen Job mit Zukunftsaussichten? 
Bei NORDWEST kannst du den Erfolg mitgestalten!

bewirb 
dich jetzt!
job-gesucht-heimat-gefunden.com

Starte jetzt deine  
Karriere bei uns
Worauf warten? Bewirb dich noch heute bei 
NORDWEST und schicke uns deine aussage-
kräftigen Unterlagen unter Angabe deiner Ge-
haltsvorstellung und deiner Kündigungsfrist 
zu. Wir freuen uns auf deine Bewerbung und 
darauf, dich kennenzulernen!

NORDWEST Handel AG  
Human Resources
Anna Herrmann 
Robert-Schuman-Straße 17
44263 Dortmund 

 +49 231 2222-3152  
 bewerbung@nordwest.com

Arbeiten beim Spitzenreiter
Als eine der dynamischsten Verbundgrup-
pe entwickeln wir passgenaue Lösungen für 
unsere Partner, um gemeinsam im Markt zu 
wachsen. Unser Credo: Leistungen gleichen 
sich – Menschen machen den Unterschied! Bei 
uns kannst du dein Können voll einbringen.

Teamwork für deinen guten Start
Wir setzen alles daran, dass dir der Einstieg 
bei uns so leicht wie möglich fällt – mit dem 
Buddy an deiner Seite. Nordwestler leben 
eine offene Kommunikation, arbeiten Hand-in-
Hand, sind ambitioniert und hilfsbereit.

Heimvorteil für deine Karriere
Mit unserem vielseitigen Inhouse-Schulungs-
programm fördern wir deine fachliche und 
persönliche Weiterentwicklung – und beflü-
geln so deine Karriere.

Gutes für Fitness und Gesundheit
Wir möchten, dass es dir gutgeht – mit Sport-
kursen, Massage, Impfangeboten und frisch 
gekochten Speisen in unserem Betriebsres-
taurant. 

Fair Play und die richtige Balance
Bei uns erwartet dich ein wertschätzendes 
Miteinander, dazu 38,5-Stunden-Woche, Gleit-
zeit und mobiles Arbeiten.

Attraktive und nachhaltige Extras
Neben einer attraktiven Vergütung profitierst 
du von zahlreichen Extras: Jobrad, vergüns-
tigte Produkte im Personalkauf und Corporate 
Benefits.

Das bieten wir dir 
NORDWEST ist ein führendes Verbandsunternehmen in Deutschland und verbindet den Großhandel mit den Herstellern im Bereich 
Stahl, Bau, Handwerk/Industrie und Haustechnik – und dies europaweit. Dabei vertrauen mehr als 1.225 Fachhandelspartner auf 
unsere innovativen Services und starken Exklusivmarken. Unsere mehr als 400 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind echte Profis 
auf ihren Gebieten – von Finanzen und Logistik über Digitalisierung und Vertrieb bis hin zu Marketing und Weiterbildung.


