Die INTERSPA-Gruppe gehört zu den führenden Unternehmen im Freizeitbäder-Bereich. INTERSPA steht für ganzheitliche
Lösungen, von der Entwicklung über die Planung, den Bau bis hin zum professionellen Gesamtbetrieb. Unter der Marke
WONNEMAR betreiben wir deutschlandweit derzeit vier große Erlebnisbäder und ein Resort Hotel mit jährlich ca. 2
Mio. Besuchern.
An unserem Standort Stuttgart suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine engagierte Macher-Persönlichkeit
als

IT-Administrator (m/w/d)
Ihre Aufgaben:
• Sie sind verantwortlich für die Betreuung neuer sowie bestehender Server-, Client- & Netzwerkstrukturen samt
Anwendungen und Applikationen wie z. B. Windows, Office, der Kassensysteme, DATEV und der

Terminbuchungssysteme.
• Sie sind mitverantwortlich für die Optimierung und Weiterentwicklung unserer Systemlandschaf in Zusammenarbeit
mit internen Abteilungen sowie den externen Partnern.
• Sie stehen den Kolleginnen und Kollegen bei Fragen zur Verfügung und helfen bei der Lösung von Problemen.
• Sie analysieren, klassifizieren und beheben hardware- und softwareseitige Systemstörungen in Verbindung mit den
Anwendern und Herstellern.
• Sie prüfen die Stammdatenpflege der betreuten Systeme und überwachen die vorgegebenen Prozessabläufe.
• Sie vertreten den zuständigen Bereichsleiter IT bei dessen Abwesenheit.

Ihr Profil:
• Sie verfügen über eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur Fachinformatiker/in oder eine anerkannte Berufsausbildung im IT-Bereich und über eine mehrjährige Berufserfahrung in diesem Bereich.
• Sie besitzen analytisches Denkvermögen und verfügen über eine ausgeprägte methodische Vorgehensweise
• Sie verfügen über ein sicheres Auftreten und sind kommunikationsstark.
• Sie sind gut organisiert und besitzen eine strukturierte und selbstständige Arbeitsweise und technisches Verständnis.
• Sie sind teamfähig, zeigen Einsatzfreude und Flexibilität, sind belastbar und haben Spaß im Umgang mit Menschen.
Wir bieten:
Ein vielfältiges und anspruchsvolles Aufgabenspektrum und einen großen Gestaltungsfreiraum in einem erfolgreichen
und dynamischen Unternehmen. Eine attraktive Bezahlung. Ein motiviertes, dynamisches Team und kreative,
professionelle Köpfe sowie individuelle Förderung. Freien Eintritt in alle WONNEMAR-Bäder für Sie und Ihre ganze
Familie.
Wir sind gespannt auf Ihre Bewerbung! Senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen möglichst per Mail, unter Angabe
des frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellungen.
INTERSPA Gruppe
Frau Bianka Kastenhuber
Löffelstraße 44 · 70597 Stuttgart
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