
 

 

Zuverlässige, leistungsstarke und kundennahe Lösungen sind die Wegbereiter 
unserer erstklassigen Logistikdienstleistungen. Entsprechend wichtig ist ein 
reibungsloser IT-Betrieb – und dass unsere über 7.000 Anwender störungs- und 
problemfrei arbeiten können. Dafür sind Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen im 
zentralen Service-Desk-Team da. Sie stellen einen 1st- und 2nd-Level-IT-Support 
sicher, der Maßstäbe setzt. Und so unseren Erfolg erst möglich macht. 
 
Für den Standort Berlin (Großbeeren) suchen wir Sie (m/w) als: 
 
 

Mitarbeiter IT-Support/Helpdesk (1st und 2nd Level)  
Referenz-Nr.: req15142 
 

Stellenbeschreibung:  
+ Zuvorkommend, kompetent und auf Zack: So betreuen Sie die Anwender, die 

bei Ihnen anrufen, und für die Sie Tickets eröffnen, Vor-Ort-Support leisten oder 
denen Sie bei Incidents und Service-Requests zur Verfügung stehen. 

+ Sie identifizieren, kategorisieren und dokumentieren Tickets nach 
vorgegebenen Workflows und sorgen – in Abstimmung mit den Fachbereichen 
– dafür, dass Probleme identifiziert und Fehler analysiert werden, stets mit dem 
Ziel, das Problem fix zu beheben. 

+ Zudem beschaffen und installieren Sie neue Client-Hardware, -Software und –
Peripherie, übernehmen den Roll-out und das IT-Lifecycle-Management, wobei 
Sie sich auf Enterprise-Desktopmanagement-Software stützen. 

+ Dass Sie sicherstellen, dass alle Patches und aktuelle Anti-Viren-Software auf 
den Endgeräten läuft, ist für Sie selbstverständlich. 

+ Nicht zuletzt verwalten Sie Benutzerkonten und Rechte im Microsoft Active 
Directory und orientieren sich bei Ihrer Arbeit stets an den IT-Security-
Richtlinien und –Standards. 
 

Ihre Qualifikationen und Erfahrungen:  
+ Eine abgeschl. Ausbildung (Fachinformatiker Systemintegration) oder eine 

vergl. IT-Ausbildung mit Berufspraxis gehört zu Ihrer Konfiguration. 
+ Klar, dass Sie sich in Sachen Netzwerk, TCP/IP und MS Active-Directory 

ebenso gut auskennen wie mit Microsoft-Betriebssystemen, MS Office und MS 
Exchange! 

+ Zudem haben Sie Erfahrung im Umgang mit Ticket-Systemen, besitzen ein 
gutes technisches Verständnis für Client-Hardware und Peripherie und wissen, 
was sich hinter ITIL verbirgt. Sie sind ITIL-V3-Foundation zertifiziert? Das wäre 
optimal! 

+ Idealerweise sind Sie mit Produkten wie Topdesk, Kaseya, WSUS und 
McAfee/EPO vertraut und haben schon einmal im AS400-Umfeld gearbeitet. 

+ Ganz gleich, ob Sie vielleicht eine oder mehrere Programmiersprachen 
sprechen – zusätzlich sollte gutes Deutsch und Englisch in jedem Fall drin sein. 

+ Sie kombinieren eine schnelle Auffassungsgabe mit ausgeprägtem 
Qualitätsbewusstsein, können mehrere Bälle gleichzeitig in der Luft halten und 
sind ein kommunikativer, engagierter und serviceorientierter Teamplayer, der 
analytisch denkt, strukturiert arbeitet und in der Lage ist, verzweifelten Usern 
auch mal telefonisch weiterzuhelfen. 
 

Interesse geweckt? Dann freuen wir uns über Ihre Bewerbungsunterlagen mit 
Angabe der Referenznummer, Ihrer Gehaltsvorstellung und  Verfügbarkeit. 

THE GLOBAL LOGISTICS NETWORK 

Kühne + Nagel zählt mit 1.200 Nieder-

lassungen in über 100 Ländern zu den 

führenden Logistikunternehmen.       

Unsere Stärke sind maßgeschneiderte,  

IT-basierte Transport- sowie umfassende 

integrierte Logistikdienstleistungen. 

Schwerpunkte liegen in den Bereichen 

See- und Luftfracht, Kontraktlogistik und 

Landverkehre. Mehr als 67.000 Mitarbei-

terinnen und Mitarbeiter sind weltweit für 

uns im Einsatz und tragen mit ihrem Know-

how wesentlich zu unserem Erfolg bei. 

 

 

 

 

 

 
 

Bewerbungen behinderter Menschen 
sind erwünscht. 
 
Weitere Infos zu Jobangeboten und dem 
Bewerbungsverfahren erhalten Sie unter:  
                                 
http://de.karriere.kuehne-nagel.com 
oder Tel.: +49 (0)40 30333-1261 
 

 

 


