PsyPrax GmbH
Landsberger Str. 308
80687 München

Tel: 089-5468000
Fax: 089-54680029
Mail: info@psyprax.de

Die PsyPrax GmbH bietet seit über 25 Jahren eine Praxissoftware für Ärzte und Psychotherapeuten an. Mit
unseren beiden Standorten in München und Chemnitz betreuen wir bundesweit über 12.000 Praxen. Von
einem kleinen inhabergeführten Betrieb sind wir über die Jahre zu einem führenden Dienstleister in diesem
Bereich gewachsen. Wir suchen als Unterstützung für unsere interne IT-Abteilung in München eine
Vollzeitkraft, die den reibungslosen Geschäftsbetrieb gewährleistet und interne, technische Probleme schnell
und zuverlässig löst.

Daher suchen wir ab sofort Dich als:
Systemadministrator (intern) (w/m/d)
Du hast ein geschicktes Händchen mit unserem gesamten Hardware-Inventar und tüftelst und bastelst gerne
dran rum. Wenn etwas bei unseren virtuellen Servern nicht funktioniert, fallen Dir ggf. auch ausgefallene
Lösungen ein. Neue Mitarbeiter unterstützt Du mit der Erstellung und Verwaltung von verschiedenen
Mitarbeiter-Accounts und versorgst sie mit Notebook und Headset, so dass sie unkompliziert starten können.
Damit unser telefonisches Support-Team für unsere Kunden stets erreichbar ist, hast Du unsere Telefonanlage
voll im Griff.
Über Deine Berufserfahrung als Systemadministrator und Deine Fachinformatiker- Ausbildung zur
Systemintegration bringst du sehr gute Kenntnisse mit Windows, Windows Active Directory und Erfahrungen
mit Ticketsystemen mit. Für die täglichen Support-Anfragen unserer Mitarbeiter bist Du ein zuverlässiger und
hilfsbereiter Ansprechpartner. Du setzt Prioritäten und kannst die anfallenden Aufgaben eigenverantwortlich
strukturieren. Es ist Dir wichtig, dass Dein technisches Wissen auf dem aktuellen Stand bleibt. Deshalb bist Du
mit einschlägigen Fachzeitschriften, Blogs und Foren vertraut und bildest Dich gerne und permanent weiter.
Bei uns bekommst Du eine abwechslungsreiche Funktion mit Eigenverantwortung in einem stetig wachsenden
Unternehmen im deutschen Gesundheitswesen. Dank der familiären Atmosphäre bei uns sind die
Entscheidungswege kurz und deine Arbeitszeiten flexibel. Wir bieten eine attraktive Bezahlung und die
Möglichkeit, im Homeoffice zu arbeiten. In unseren hellen und freundlichen Büroräumen in München (kein
Großraum) findest Du nicht nur kostenfreie Getränke und frisches Obst, sondern auch viele nette Kolleg*innen
und eine ausgesprochen angenehme Arbeitsatmosphäre.
Möchtest Du Teil des PsyPrax-Teams werden? Dann freuen wir uns auf Deine aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen, mit Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins und Deinem Gehaltswunsch per
Mail an personal@psyprax.de
Bewerbungsfrist bis: 14.01.2022
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