Tech2go Mobile Systems GmbH

Systemintegrator (m/w)
Hamburg

Du möchtest moderne IT-Lösungen implementieren, die dabei helfen, Leben zu retten?
Dann verstärke das engagierte Team der Tech2go Mobile Systems GmbH! Wir sind mit unserem
MedicalPad® ein führender Anbieter für die digitale Dokumentation bei Rettungsdienst- und
Notarzteinsätzen. Dies beginnt mit der mobilen Erfassung auf dem Tablet und beinhaltet auch ein
umfangreiches Backend mit Datenbanken, Statistik und diversen Schnittstellen, z.B. zu
Leitstellensystemen oder Medizingeräten.
Um diesen Anforderungen auch weiterhin gerecht werden zu können, suchen wir zur Verstärkung unseres
wachsenden Unternehmens am Firmensitz Hamburg einen
Systemintegrator (m/w)

Deine Aufgaben:
Inbetriebnahme des MedicalPad-Systems bei neuen Kunden (per Fernwartung)
Sicherstellung des reibungslosen Betriebs von MedicalPad sowie der internen IT-Systeme
Mitwirkung bei der Automatisierung von Prozessen zur effizienten Gestaltung wiederkehrender
Aufgaben
Analyse und Behebung von Systemstörungen im First-Level-Support

Dein Profil:
Wir arbeiten dich je nach Qualifikation und Erfahrung umfassend ein. Wichtig ist uns vor allem: Du bist von

agilem, teamorientiertem Arbeiten so begeistert wie wir und interessierst dich für moderne Technologien,
ganz gleich, ob Windows- oder Linux-basiert. Zudem bringst du Folgendes mit:
Erfahrung in der Windows- und Linux-Administration
Kenntnisse in der Netzwerkadministration
Idealerweise Erfahrung in der Automatisierung
Gutes Kommunikationsvermögen, idealerweise auch auf Englisch

Warum Tech2go?
Bei uns ist SCRUM nicht nur ein Schlagwort, sondern wir leben seit Jahren Agile Werte.
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter können sich aktiv in Entscheidungen einbringen und Produkt
und Architektur maßgeblich beeinflussen.
Unsere Software soll Menschen zuverlässig helfen und langfristig weiterentwickelt werden; darum
achten wir im Team auf Qualität und etablieren automatische Prozesse für CI und CD (DevOps).
Wir wissen, wie wichtig konzentriertes, störungsfreies Arbeiten ist; dazu gehören für uns sowohl
entsprechende Arbeitsabläufe als auch geräumige, ruhige Büros mit jeweils 2 bis 3 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern.
Als Microsoft-Partner haben wir Zugriff auf die aktuelle Software von Microsoft.
Darüber hinaus bieten wir:
Ein sympathisches, kompetentes, motiviertes und hilfsbereites Team
Kontinuierliche Mitarbeitendenentwicklung inklusive Fortbildungsmöglichkeiten
Eine attraktive Lage mit guter Erreichbarkeit in einer schönen Stadt
Eine unbefristete Festanstellung und größtmögliche Flexibilität bei Arbeitszeiten oder Urlaub

Erkennst du dich wieder? Dann bewirb dich jetzt!
Sende deine Bewerbung bitte unter Angabe deiner Gehaltsvorstellung sowie des Stichwortes
„Systemintegrator (m/w)“ an karriere@tech2go.de.
Für Fragen stehen wir gern zur Verfügung, Tel. +49-40-229 471-0.
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