
Werkstudent* IT Service-Desk
Standort: Oldenburg

* Der Mensch zählt, nicht das Geschlecht

CEWE setzt auf Vielfalt, lehnt Diskriminierung ab und denkt nicht in Kategorien wie etwa 
Geschlecht, ethnische Herkunft, Religion, Behinderung, Alter oder sexuelle Identität.

Ihre Aufgaben bei uns:

· Sie sind verantwortlich für die Installation und Wartung 
von Arbeitsplatzrechnern (PC, MAC) sowie zugehöri-
ger Hard- und Software.

· Die fachmännische Unterstützung�/�Beratung der An-
wender im Umgang mit O�  ce�-�Anwendungen und an-
derer im Unternehmen eingesetzter Software gehören 
zu Ihren Aufgaben.

· Im Team sind Sie mit den Kollegen verantwortlich für 
die zeitnahe Behebung von kurzfristig auftretenden 
Störungen.

· Sicherstellung eines akkuraten Assetmanagements

· Bei Projekten zur Optimierung der IT-Infrastruktur ar-
beiten Sie aktiv mit.

· Sie unterstützen beim Aufbau und Betrieb der Infra-
struktur für die Durchführung von Schulungen oder 
Messen.

Das bringen Sie mit:

· Sie sind eingeschriebener Student* in einem Studien-
gang mit einer relevanten Fachrichtung (vorzugsweise 
Wirtschaftsinformatik�/�Informatik oder Ähnliches).

· Fundierte Kenntnisse in den Bereichen Windows- 
und�/�oder MAC-Betriebssysteme sowie IP Netzwerk 
zeichnen Sie aus.

· Sie verfügen über eine ausgeprägte Erfahrung im Um-
gang mit Microsoft O�  ce und idealerweise Microsoft 
Outlook.

· Ein hohes Maß an Serviceorientierung sowie Spaß an 
der Zusammenarbeit mit den (Team-)�Kollegen setzen 
wir voraus.

· Sie bringen eine gute Team- und Kommunikationsfä-
higkeit sowie eine selbstständige und eigenverantwort-
liche Arbeitsweise mit.

· Gegebenenfalls sind Sie zu Bereitschaftseinsätzen au-
ßerhalb der Regelarbeitszeit (selten möglich) bereit.

Was wir Ihnen bieten können:

Auf Sie warten spannende Aufgaben, tolle Produkte, eine freundliche Arbeitsatmosphäre und ein bemerkenswerter 
Teamgeist. Als Werkstudent* bei CEWE dürfen Sie sich außerdem freuen auf:

· Ein vielseitiges und anspruchsvolles Aufgabengebiet.
· Ein großartiges Team, in das Sie super schnell integriert werden.
· Zu jeder Zeit die Möglichkeit eigene Ideen mit einzubringen und umzusetzen.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung:

Fühlen Sie sich angesprochen und können sich vorstellen in dieser Position die Zukunft von CEWE mitzugestalten? 
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittsdatums!

Ihre Bewerbungsunterlagen können Sie uns ganz unkompliziert und schnell online zur Verfügung stellen.
Wir freuen uns, Sie kennen zu lernen! 

Renke Pfl ug
Meerweg 30�-�32 · 26133 Oldenburg
0441 404�-�5396 · Renke.Pfl ug@cewe.de


