
IT ist für dich mehr als nur ein Buch von Stephen King? Deine Freunde und Familie bezeichnen dich als Nerd? An Weihnachten löst du die  
existenziellen Computerprobleme deiner Eltern und kommst dabei aus dem Lachen nicht heraus? Dann wird es Zeit für neue Aufgaben - 
und zwar im am schnellsten wachsenden PropTech in Deutschland. Komm zu uns und unterstütze uns dabei, die digitale Transformation der  
Immobilienwirtschaft voranzutreiben! Werde Teil von EVANA. 

AUSBILDUNG ZUM FACHINFORMATIKER SYSTEMINTEGRATION (M/W/D) 

DEINE AUFGABEN

 • Du unterstützt das Team bei Konfiguration und Wartung von IT-Systemen und deren Komponenten.

 • Du hilfst beim Betrieb unserer Netzwerke und bist für die Betreuung und Administration unserer IT-Systeme mit zuständig.

 • Du arbeitest mit bei der Optimierung der IT-Systeme. Dabei konzentrierst du dich auf die spezifischen Anforderungen und Prozesse.

 • Du betreust Mitarbeiter und Kunden, nimmst Störungsmeldungen auf und beseitigst diese.

 • Du administrierst Informations- und Telekommunikationstechnik.

 • Du arbeitest mit allen aktuell gängigen Betriebssystemen mit einem Schwerpunkt auf UNIX/Linux

DEIN PROFIL

 • Du besitzt ein ausgeprägtes Interesse an Informatik bzw. Computer-Technologien.

 • Ein abgebrochenes Studium der (Wirtschafts-) Informatik steht einer Bewerbung bei uns nicht im Weg. Du weißt gute Leistungen in 
Mathematik, Informatik, Deutsch und Englisch auf.

 • Du hast Freude an der Arbeit mit dem Computer, idealerweise hast Du Deine private Hard- und Software (und vielleicht auch ein eigenes 
Netzwerk) selbst konfiguriert.

 • Du besitzt eine (Fach-)Hochschulreife.

 • Du zeichnest Dich durch großes Verantwortungsbewusstsein, der Fähigkeit zu Selbstkritik, Kreativität und Selbständigkeit, 

WAS WIR BIETEN

 • Du wirst Teil unseres hochmotivierten Teams und Business Evangelist unserer Branche

 • Du bekommst einen einzigartigen Arbeitsplatz mit zahlreichen Freiheiten für deine Kreativität

 • Wir setzen auf familienfreundliche und flexible Arbeitszeiten und passen uns gern deinen Vorstellungen an

 • Wir bieten dir einen innovativen, anspruchsvollen und abwechslungsreichen Alltag, in dem deine Ideen entscheiden

 • Du arbeitest in der ersten Reihe der digitalen Transformation der Immobilienwirtschaft an der Schnittstelle zur Zukunft

 • Flache Hierarchien, kurze Entscheidungswege, motivierendes Arbeiten, das ist unser Credo

 • Getränke und Obst gehen selbstverständlich auf uns

Haben wir dein Interesse geweckt? Dann freuen wir uns, von dir zu hören. Bitte sende deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an bewerbung@
evana.de. Ansprechpartner ist Herr Hauke Jessen.
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