
MIT AEMtec DEN BLICK VON OBEN WAHREN
MICROSYSTEMS UND OPTOELECTRONICS

IT Administrator (m/w/d) mit Schwerpunkt 
Applikationsbetreuung

Erfolg wird durch Menschen gemacht
Mit diesem Leitspruch möchten wir zum Ausdruck bringen, dass hinter jedem
erfolgreichen Unternehmen eine Vielzahl an engagierten Menschen steht. Daher steht bei
uns der Mensch im Mittelpunkt und wird wertgeschätzt.
Das AEMtec Team ist jung, junggeblieben und kreativ. Eigenverantwortung und agiles
Handeln sind bei uns willkommen und Offenheit sowie Kollegialität wird bei uns
großgeschrieben. Die Arbeit im Team, gegenseitige Hilfe und Unterstützung sind beste
Voraussetzungen für die Entwicklung und Produktion unserer kundenspezifischen
Lösungen. Wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz in einem attraktiven und modernen
Arbeitsumfeld in der High-Tech Branche.
Die AEMtec GmbH mit Sitz am renommierten Wissenschaftsstandort Berlin-Adlershof ist
spezialisiert auf die Entwicklung, Industrialisierung und Herstellung von komplexen micro-
und optoelektronischen Modulen bis hin zu kompletten Systemen.
Trauen Sie sich etwas Neues und bringen Sie sich in unseren Unternehmenserfolg mit ein.
Wir heißen Sie schon jetzt bei uns im Team herzlich willkommen und nehmen uns für Ihre
Einarbeitung individuell Zeit, sodass Sie sich schnell bei uns wohl fühlen werden.

Folgende spannende Aufgaben warten auf Sie:

• Sie betreuen und verwalten u. a. folgende IT Applikationen:
• SAP, ATOSS, Accantum, Babtec, Confluence, Projektron, MiniTab, Nextcloud
• der Aufgabenschwerpunkt liegt dabei in folgenden Bereichen

• Usermanagement
• Berechtigungsmanagement
• Lizenzmanagement
• 1st Level Support
• Update-/Patchmanagement

• Sie beraten und unterstützen unsere Fachbereiche bei der Einführung bzw. Entwicklung 
von neuer Softwareprodukte oder softwaregestützten Prozessen

• Sie kommunizieren bei Problemen mit dem Software-Hersteller/-Support
• Sie verantworten selbstständig Software-Updates/-Verteilungen
• Sie übernehmen oder unterstützen kleine IT-Projekte mit fachlicher Verantwortung
• Sie unterstützen mit Ihrem Fachwissen unseren IT Support

✓ Vollzeit
✓ flexible Gleitzeit
✓ unbefristet

✓ Festanstellung
✓ Berlin
✓ Option zur mobilen Arbeit



Das bringen Sie mit:  

▪ Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zum IT-Systemadministrator, 
IT-Systemintegrator, IT-Systemelektroniker oder eine ähnliche Ausbildung

▪ oder Sie haben eine Weiterbildung/Umschulung zum IT-Administrator
▪ oder Sie haben ein abgeschlossenes Studium im Bereich IT oder andere 

entsprechende Qualifikationen wie z. B. MS-Zertifikate
▪ Sie haben Freude an der Arbeit und leben eine Hands-on-Mentalität
▪ Sie verfügen über sehr gute Kenntnisse im Bereich User-/Applikationsbetreuung
▪ Sie besitzen fundierte Kenntnisse im Microsoft Domänen-Umfeld
▪ Sie verfügen über Kenntnisse im Bereich Scripting und Makro-Programmierungen
▪ Sie haben eine selbständige, zielorientierte sowie analytische Arbeitsweise
▪ Sie sprechen sowie schreiben deutsch und englisch sehr gut
▪ idealerweise besitzen Sie grundlegendes Wissen zu Linux und SAP (keine Voraussetzung)

Ihre Vorteile bei uns:

▪ bei uns sind Sie herzlich willkommen und werden wertgeschätzt
▪ wir schenken Ihnen unser Vertrauen in eine hohe Eigenverantwortung bei kurzen 

Entscheidungswegen
▪ wir garantieren Ihnen einen sicheren Arbeitsplatz in einem stetig expandierenden 

Unternehmen
▪ wir schätzen und fördern einen fachlichen und konstruktiven Austausch
▪ Sie profitieren von flexiblen Arbeitszeiten, kein Bereitschaftsdienst

(Gleitzeit von 06:00 Uhr bis 22:00; Kernarbeitszeit von 10:30 Uhr bis 14:30 Uhr)
▪ Ihre Erholung ist uns 30 Tage Urlaub wert
▪ Sie erhalten eine Festanstellung in Vollzeit bei einer leistungsgerechten Vergütung, inkl. 

Erfolgsprämien 
▪ wir bieten Ihnen eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einem freundlichen und 

hilfsbereiten Team
▪ wir garantieren Ihnen eine gründliche und strukturierte Einarbeitung
▪ wir bieten Ihnen ein modernes Arbeitsumfeld mit einer guten Verkehrsanbindung
▪ wir fördern Sie durch individuelle und regelmäßige Weiterbildungsmöglichkeiten
▪ weitere Beispiele unserer Benefits sind: JobRad Fahrradleasing; betriebliche Altersvorsorge; 

regelmäßige Teamevents; Coffee for free

Werden Sie ein Teil des AEMtec Teams und  senden Sie Ihre aussagekräftige Bewerbung, 
bevorzugt per E-Mail im PDF-Format. Gern können Sie auch unser Bewerberformular auf 
unserer Homepage nutzen. Wir freuen uns auf Sie!

AEMtec GmbH Ihr Ansprechpartner: 
James-Franck-Str. 10 Human Resources - Frau Zühlke
D-12489 Berlin E-Mail:   hr@aemtec.com
www.aemtec.com Telefon: +49 30 6392 7523

www.AEMtec.com


