
 

 

 

 

Zum nächstmöglichen Termin suchen wir eine/n  

 

IT-Administrator (m/w/d)  
 

Wir sind ein etablierter, inhabergeführter Betrieb mit rund 50 Beschäftigten und verstehen uns 
als digital, innovativ und modern.  

 

Unser exzellenter ökonomischer Erfolg ist für uns stets an soziale Verantwortung gekoppelt, 

sowohl in den Prozessen als auch in den Produkten. 
 

Seit mehr als 25 Jahren sind wir Spezialisten für vielfältige Prozesse der Eisenbahnlogistik. Zum 

einen erbringen wir Dienstleistungen, zum anderen entwickeln wir komplexe Softwarelösungen. 

 

Namhafte Verlader, Mieter oder Vermieter von Eisenbahnwagen und Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen oder -speditionen vertrauen heute auf die Kompetenz und Qualifikation unseres Teams 

bei vielen IT-gestützten logistischen Dienstleistungen oder arbeiten mit Softwareprodukten aus 

unserem Haus. Unsere Idee dabei ist, modular und integriert die Prozesse der Bahnlogistik abzu-

bilden, was auch Schnittstellen zu Datenbeständen Dritter einschließt. Der Kunde wird so von 

aufwändigen Steuerungsaufgaben wirksam entlastet, wodurch nicht zuletzt das umweltfreund-

liche Transportmittel Schiene vor allem gegenüber dem Wettbewerb auf der Straße gestärkt wird.  

 

 

Ihre Umgebung:  

Sie verstärken unsere IT-Abteilung im Bereich der Administration von Arbeitsplätzen, Servern 

(vorwiegend Microsoft) und Netzwerktechnik. Sie unterstützen unser Team dabei, unsere 

gesamte IT-Landschaft kontinuierlich zu überwachen, zu optimieren und weiter auszubauen. 

Hierbei arbeiten Sie in einem innovationsfreudigen Umfeld mit flachen Hierarchien, in dem Sie 

jederzeit neue Ideen einbringen können.  

 

 

 

 

 



 

 

Ihre Aufgaben: 

• Verwaltung der gesamten IT-Hardware im Unternehmen 

• Strukturierte Analyse und Behebung von Störungsmeldungen 

• Neubeschaffung und Integration von IT-Hardware 

• Abwicklung von Supportanfragen unserer Mitarbeiter 

• Verwaltung von Benutzerrechten 

 

Ihr Profil: 

• Abgeschlossene Berufsausbildung im IT-Bereich, zum Beispiel als Fachinformatiker/in 

Systemintegration oder vergleichbare Kenntnisse 

• Serviceorientiertes und strukturiertes Denken und Handeln 

• Selbstständige und gewissenhafte Arbeitsweise 

• Ausgeprägte Kommunikations- und Teamfähigkeit 

• Kenntnisse in der Administration von Microsoft sowie in der VMware-Umgebung sind von 

Vorteil. 

Wir bieten Ihnen: 

• Sie erwartet ein tolles Team aus kreativen Köpfen. Neue Ideen sind hier herzlich 

willkommen. 

• fundierte Einarbeitung und einen abwechslungsreichen Aufgabenbereich  

• Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten 

• Innerbetriebliches Gesundheitsmanagement 

• Unbefristete Festanstellung 

• Geregelte und flexible Arbeitszeiten 

• Work-Life-Balance 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt und Sie wollen unsere Erfolgsgeschichte aktiv 

mitgestalten?  

 

Dann freuen wir uns, Sie kennen zu lernen. Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen 

Bewerbungsunterlagen an bewerbung@ukl.de 

UKL iT & Logistik GmbH 

Brakeler Str. 26 

33014 Bad Driburg 

mailto:bewerbung@ukl.de

