„Versicherungen?!“
„Die sind ja von gestern“
Wir wissen, dass der Versicherungsbranche ein Ruf vorwegeilt
- hilf uns das Image unseres Berufs zu ändern!

RESPEKTVOLL. ECHT.
gegenüber unseren Kunden, Partnern und Kollegen

Unser Kollege Michael ist auf der Suche nach einem echten Teamplayer – ein Partner auf den er sich zu 100% verlassen
kann. Ein Kollege, der dafür sorgt, dass unsere Systeme am Laufen bleiben und unsere Prozesse noch schlanker werden.

Du:
• bist Student/-in im Bereich IT
• hast bereits die ersten Erfahrungen im Programmieren (VB.NET und PHP)
• besitzt Grundkenntnisse im Bereich Netzwerktechnik
• kannst Zusammenhänge schnell erfassen und logisch denken
• arbeitest lösungsorientiert
• Microsoft Windows und Microsoft Office sind keine Fremdwörter für dich
• hast idealerweise erste Erfahrungen mit Indesign

Aufgaben:
• Programmierung verschiedener Anwendungen in VB.NET, PHP und C#
• Sicherstellung des laufenden Betriebs unserer internen und externen Systeme
• Unterstützung unseres IT-Systemadministrators bei seiner täglichen Arbeit
• Wartung und Pflege mit SQL-Servern (Microsoft SQL, MySQL und MariaDB)
• Installation, Konfiguration und Überwachung unserer Systeme
• Verkabelung und Anschluss neuer Geräte

WERKSTUDENT(-IN) IT-SYSTEMADMINISTRATION
(m/w/d)

Wir sind der größte Versicherungsmakler im Oberland und gehören der MARTENS & PRAHL Gruppe an. Diese ist
unser Markendach und mit über 80 mittelständischen Versicherungsmaklern und mehr als 850 Mitarbeitern eines der
größten Maklerhäuser in Deutschland. Neben dem klassischen Versicherungsgeschäft betreiben wir eine große Online-Plattform für Personen, die eine Reisekrankenversicherung benötigen.
In unseren hellen, modernen Büros arbeitest du mit mehr als 20 Kollegen direkt da, wo andere Urlaub machen. Echte
Teamarbeit, ein großartiges Arbeitsklima und jede Menge Spaß an der Arbeit sind für uns eine Selbstverständlichkeit.
Hierzu trägt auch die flache Hierarchie und die stets offene Bürotür der Geschäftsführung bei. Direkt vor unserem Haus
befinden sich kostenlose Parkplätze sowie verschiedene Einkaufsmöglichkeiten und Ärzte.
Hast du dich dazu entschlossen, dass wir Dich als Michael‘s neuen Teampartner kennenlernen sollen?
Dann bewirb dich jetzt und werde ein Teil von uns!
KLEMMER International Versicherungsmakler GmbH
Daniela Gögler
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