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Feeling home – dieses Gefühl schenken unsere Produkte. 
Seit über 130 Jahren produzieren wir in unserem mittelständischen Textilunternehmen 
Wohndecken in modernen und anspruchsvollen Designs. Ein gutes Gefühl ist auch 
wichtiger Bestandteil unserer Unternehmenskultur: Wir produzieren nachhaltig 
und verantwortungsbewusst, indem wir Mensch, Umwelt und wertvolle Ressourcen 
schonen. Mit Hilfe unserer 130 Mitarbeiter*innen sorgen wir jeden Tag dafür, dass 
wir die Erwartungen unserer internationalen Kunden übertreffen. Unser Erfolgs- 
rezept hat Tradition, aber natürlich gehen wir stets mit der Zeit.

IT-Administrator (m/w/d) 

ihre aufgaben
• Gewährleistung des störungsfreien Betriebs der IT-Infrastruktur und der  
 dazugehörigen Datenbanksysteme
• selbständige Administration, Betreuung und Pflege der eingesetzten IT-Systeme
• Systemarbeiten in Abstimmung mit externen Dienstleistern sowie deren  
 Steuerung
• 1st Level und 2nd Level Support
• Durchführung von IT-Projekten und geplanten Optimierungsarbeiten insbesondere  
 im Bereich der neuen Technologien (Online) und der IT-Infrastruktur mit Analyse  
 der Anforderungen aus den Abteilungen und Entwicklung der Projektziele

Und so überzeugen Sie uns
• Ausbildung zum Fachinformatiker (m/w/d) oder eine vergleichbare Ausbildung  
 mit angemessener fachlicher Schwerpunktsetzung oder ein abgeschlossenes  
 Studium im Bereich Wirtschaftsinformatik
• mehrjährige Berufserfahrung in der IT-Administration in Microsoft-Umgebungen
• Kenntnisse in modernen IT-Infrastrukturen und im Bereich der Verwaltung von  
 Datenbanken (SQL)
• Erfahrungen in der objektorientierten Programmierung von Client-/Server-  
 Anwendungen, Kenntnisse von .Net, RPG und/oder C# sind wünschenswert
• Strukturierte, service- und lösungsorientierte Arbeitsweise mit hoher Methoden- 
 kompetenz und ausgeprägter Hands-on-Mentalität
• sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse

das spricht für uns
• wir bieten einen sicheren Arbeitsplatz in einem mittelständischen Textil- 
 unternehmen mit verantwortungsvollen Aufgaben und kurzen Entscheidungswegen
• 30 Tage Urlaub, 37-Stunden-Woche in Vollzeit, Vergütung nach Tarifvertrag
• gute Erreichbarkeit mit Bus und Bahn

Und, interessiert? 
Senden Sie uns kurzfristig Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit  
Gehaltswunsch und möglichem Starttermin, natürlich digital an:
mitarbeiterwerden@biederlack.de.

Zur Unterstützung unseres Teams in der iT suchen wir ab sofort einen


