
 
Informatiker/ 
Fachinformatiker (m/w/d) 
  

 
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren Logistikstandort 
in Brielow einen motivierten Informatiker/ Fachinformatiker (m/w/d) 
  
Deine Aufgaben:  

 In Projekten verantwortest Du die Optimierung unserer IT-Prozesse sowie die Etablierung 
neuer IT-Lösungen 

 Du analysierst technische Probleme, leitest eigenständig Lösungsvorschläge ab und setzt 
diese ergebnisorientiert um 

 Du setzt Dein Wissen zielorientiert ein und gestaltest unsere IT-Infrastruktur von morgen mit 
 Als IT-Administrator (m/w/d) stellst Du den reibungslosen Betrieb unserer 

unternehmensweiten IT-Infrastruktur sicher 
 Du betreust und berätst unsere Anwender vor Ort und am Telefon 

 
Dein Profil: 

 Du hast Deine IT-Ausbildung / -Studium erfolgreich abgeschlossen oder bringst einschlägige 
Berufserfahrung aus dem IT-Umfeld mit 

 Du bist routiniert in der MySQL Programmierung und bringst idealerweise PHP-Kenntnisse mit 
 Du verfügst über Erfahrungen in der Anwenderbetreuung 
 Du zeichnest Dich durch Deine Serviceorientierung aus, arbeitest gewissenhaft und kannst 

flexibel auf wechselnde Situationen reagieren 

 Du überzeugst durch Deine ausgeprägte Hands-On-Mentalität, arbeitest gerne im Team und 
bringst eine gesunde Portion Humor mit 

 
Wir bieten: 

 Deine Chance: Ab dem ersten Tag erhältst Du von uns eigene Verantwortlichkeiten in einem 
wachsenden und erfolgreichen Unternehmen mit kurzen Entscheidungswegen. 

 Homeoffice- Tage nach Vereinbarung 
 flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege 
 Flexible Arbeitszeitmodelle 
 unbefristeter Arbeitsvertrag 
 Deine Arbeitsbedingungen: Ein modernes, an Büro, leistungsstarke Technik, sowie ein nettes 

kleines Team. 
 Deine Entwicklung: Neben einer intensiven Einarbeitung in unsere internen Arbeitsabläufe und 

in unsere Datenbanken gestaltest Du deine Verantwortungsbereiche selbständig mit 
 Wir Unterstützen Dich bei der Weiterbildung finanziell und zeitlich 
 Unser Versprechen: Bodenständigkeit und Verbindlichkeit sind Werte, die bei uns nicht nur 

großgeschrieben, sondern auch gelebt werden 
 Dein Team: Wir punkten mit einer freundlichen Unternehmenskultur und einem Team, das sich 

jetzt schon auf Dich freut! 
 
Wir freuen uns auf Deine Bewerbung mit Angabe Deines frühest möglichen 
Eintrittstermins und Deiner Gehaltsvorstellung. Bitte sende Deine Unterlagen an: 
bewerbung@buchpark.de 
 


