
  

Wir s ind ein erfolgreiches, inhabergeführ tes und mit telständisch denkendes Unter -
nehmen der  Metal lbranche mit  S i tz  im Zentrum von NRW. Mit  über   130 Mitarbei tern 
l iefern wir unsere Produkte an al le namhaften Produzenten   von  Verbindungs-
elementen und Kalt f l ießpresstei len des in -  und ausländischen,   insbesondere des 
europäischen Marktes.  
 

Im Zuge der Nachfolgeregelung suchen wir  mit  frühestmögl ichem Beginn einen 

Fachinformatiker  Systemintegrat ion (m/w/d) 
 zum Einsatz an unserem Standort in Altena. 

 

Ihre Aufgabe: 

• In Zusammenarbeit mit einem kleinen Team betreuen Sie sowohl unsere gesamte IT-Infrastruktur in einem 

Windows und Linux Netzwerk auf Basis von Hyper-V als auch unsere Microsoft 365 Services. 

• Neben der Verfügbarkeitsmaximierung unserer gesamten IT-Landschaft durch kontinuierliche 

Verbesserung und proaktive Wartung, zählt auch die bedarfsgerechte Weiterentwicklung der bestehenden 

Systeme zu Ihren Aufgaben. 

• Die selbstständige Durchführung verschiedener Projekte im Umfeld IT-Sicherheit, Netzwerkstruktur, 

Cloudanbindungen oder Industrie 4.0 ergänzt Ihre Aufgaben. 

• Der Support unserer Kollegen bei IT-Fragen sowie die eigenständige Weiterentwicklung der Usability 

runden Ihren Aufgabenbereich ab. 
 

Ihr Profil: 

• Sie verfügen mindestens über eine abgeschlossene Ausbildung im IT-Bereich und konnten bereits erste 

Berufserfahrung sammeln.  

• Kenntnisse im Bereich App-Entwicklung auf webbasierter Technologie sind wünschenswert.  

• Neben einer sehr selbstständigen und flexiblen Arbeitsweise, tragen Sie eigeninitiativ zu Verbesserungen 

bei. Hierzu greifen Sie auch gerne auf aktuelle Entwicklungen und Trends zurück.  

• Auch in Zeiten hohen Arbeitsaufkommens wissen Sie entsprechende Schwerpunkte zu setzen und 

überzeugen durch Belastbarkeit und Lösungsorientierung.  
 

Unser Angebot: 

• Bei uns erwartet Sie eine eigenverantwortliche und abwechslungsreiche Tätigkeit mit langfristiger 

Perspektive und großem Gestaltungsspielraum. 

• Unser gutes Betriebsklima ist das Ergebnis einer Unternehmenskultur, die von Respekt und Wertschätzung 

geprägt ist.  

• Außerdem bieten wir ein umfangreiches Angebot in den Bereichen Betriebliches Gesundheitsmanagement, 

freiwillige soziale Leistungen und individuelle Personalentwicklung.  
 

Ihre vollständige Bewerbung richten Sie bitte vorzugsweise als pdf-Datei per E-Mail an: 

 
FR. u. H. LÜLING GmbH & Co. KG Stahldrahtwerk 

Sandra Kuckels | Personal- und Organisationsentwicklung | Kleffstraße 1 | 58762 Altena 

sandra.kuckels@lueling.com 


