vitasystems GmbH Braunschweig,
Chemnitz, Mannheim

Supportmitarbeiter
Platform Infrastructure & Operations Management
(m/w/d)

DEIN PLUS bei der vitagroup:

 Interdisziplinäre Aufgaben
Comment-Smile Offene Feedback-Kultur
 Moderne Ausstattung
 30 Tage Urlaub & Home Office
Mug-Hot Frisches Obst & Freigetränke

 Mentoring & Wissensaustausch
 Karriereförderung
 Flexible Vertrauensarbeitszeit
 Betriebliche Altersvorsorge

Dafür brauchen wir Dich:
Du nimmst telefonische oder schriftliche Support-Anfragen unserer Kunden oder MitarbeiterInnen
entgegen, dokumentierst diese im Ticketsystem, bearbeitest die Anliegen und erweiterst das FAQ/HowTo
stetig weiter
Du ruhst Dich nicht auf bestehenden Prozessen aus, sondern arbeitest aktiv daran mit, diese Tag für
Tag zu verbessern
Du kannst Dich für unsere Lösungen und unsere Mission als "one vitagroup" begeistern und stöberst
eigeninitiativ in den Demosystemen und Dokumentationen, um unsere Produkte besser kennenzulernen
und zu verstehen
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Du scheust nicht den Kontakt mit unseren Produkt- oder Projektverantwortlichen für Rückfragen,
wenn sich das Anliegen eines Kunden nicht anders bearbeiten lässt
Aus Deiner Erfahrung im täglichen Umgang mit den Nutzern gibst Du unseren Produkt- oder Projektverantwortlichen wertvolles Feedback für die kontinuierliche Verbesserung unserer Lösungen

Das bringst Du mit:
Du bringst mehrjährige Erfahrung im IT-Support mit und kennst Dich idealerweise gut mit Windows
Systemen aus
Du arbeitest stets gewissenhaft und bist erst zufrieden, wenn unsere Kunden/Mitarbeiter es auch sind
Bei der Priorisierung der offenen Tasks behältst Du stets den Überblick und es fällt dir leicht, Zusammenhänge zu erfassen
Standards wie Offenheit, Freundlichkeit, Ehrlichkeit und eine strukturierte Arbeitsweise sollten Dir
kein Fremdwort sein
Du verstehst Dich selbst als "Problemlöser"
Du bist zuverlässig, pünktlich und bereit feste Arbeitszeiten sowie Rufbereitschaften zu übernehmen
Idealerweise hast du schon Erfahrungen mit JiraServiceDesk, Confluence und der 8D-Methode oder
ähnlichem
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Wir freuen uns auf deine Bewerbung.

Vielen Dank für Deine Bewerbung!
Nachdem Deine Bewerbung bei uns eingegangen ist, folgt der Abgleich Deiner Bewerbungsunterlagen durch unsere HR-MitarbeiterInnen und den Fachbereich.

1. Interview
Wenn Dein Profil den fachlichen und persönlichen Anforderungen
der Stellenausschreibung entspricht, freuen wir uns Dich zu einem
1. Interview einzuladen. In diesem Gespräch möchten wir Dich kennenlernen. Fragen zu Deiner bisherigen Laufbahn, Erfahrungen und
fachlichen Eignung stehen hier im Fokus. An dem Gespräch nehmen
in der Regel die zukünftige Führungskraft und jemand aus dem HRTeam teil.

2. Interview
Das 2. Interview findet in der Regel mit der zukünftigen Führungskraft statt. Das Gespräch dient dazu persönlichkeitsbezogene und
kompetenzbasierte Aspekte noch einmal vertieft zu erfragen und
Dein fachliches Verständnis mit unseren Anforderungen abzugleichen.

Ggf. Coffee Date
Du konntest durch Deine Erfahrungen und Kompetenzen bereits
überzeugen? Bei einem Coffee Date (ca. 30 min) geht es darum, sich
noch einmal auf persönlicher Ebene auszutauschen, um zu schauen,
ob von beiden Seiten alles passt.

Finale Entscheidung & ggf. Vertragsangebot
Nach Prüfung aller Ergebnisse aus den Unterlagen und den persönlichen Gesprächen setzen wir uns mit Dir in Verbindung und teilen Dir
die Entscheidung mit. Wenn Du eine Zusage erhalten hast, senden
wir Dir das schriftliche Vertragsangebot zu. Die Rahmenbedingungen
klären wir in den Interviews vorab.
Du hast eine Absage bekommen? Oftmals sind es kleine Details, die
zu dieser Entscheidung geführt haben. Wir bedanken uns dennoch
für Dein Interesse an unserem Unternehmen und Deiner Zeit.
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Du hast noch Fragen?
Jederzeit gerne.
Klingt alles interessant und spannend, aber es sind noch Fragen offen? Ich beantworte
dir gerne deine Fragen zu unserem Unternehmen und zur Jobausschreibung.
Einfach anrufen oder E-Mail senden, ich freue mich auf dich.

+49 152 27161287

Leonie Laas, Recruiting Specialist

jobs.vsy@vitagroup.ag
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