
Eine stabile und leistungsfähige IT schafft 

Effizienz und zufriedene Mitarbeiter

Leistung verdient bei uns Anerkennung

Wir pflegen eine Unternehmenskultur, die Eigeninitiative belohnt 
und einen sicheren Arbeitsplatz mit einem guten Einkommen bietet. 
Erste Informationen erhalten Sie telefonisch unter 07043 / 36-114 
oder Sie senden uns ganz einfach Ihre schriftliche Bewerbung per 
E-Mail: p.manasiev@neumo.de

Geschätzter Ansprechpartner für unsere Mitarbeiter

Für unsere Mitarbeiter sind Sie der Ansprechpartner und
leisten operativen Support (per remote oder telefonisch). Sie stellen
einen stabilen leistungsfähigen Betrieb unserer neuen Microsoft Ser-
verlandschaft sicher, denn wir können nur erfolgreich und zufrieden
arbeiten, wenn die IT zuverlässig läuft, dazu gehört auch das Installieren
und Konfiogurieren von PC- und IT-Komponenten. Sie pflegen die Benut-
zerverwaltung im Active Directory  und administrieren unser Netzwerk
einschließlich seiner Komponenten und VPN-Verbindungen. Zu einem
leistungsfähigen Betrieb gehört natürlich auch die Telefonie, so dass zu
Ihren Aufgaben auch die Betreuung der VoIP-Telefonanlage gehört.

Umfangreiche Verantwortung

Durch Ihre Ausbildung als Fachinformatiker oder einer vergleichba-
ren Qualifikation und Ihrer Erfahrung als System- und Netz-
werkadministrator wissen Sie, worauf es ankommt, um die viel-
seitigen Aufgaben rund um die Betreuung unserer IT-Systeme
und Mitarbeiter auszuführen. Sie besitzen fundierte Kenntnisse 
über globale Netzwerkstrukturen und deren Sicherheitslayouts.  
Sie verfügen über eine strukturierte, selbstständige und 
löungsorientierte Arbeitsweise, Verantwortungsbewusstsein  und 
Teamgeist, dann können Sie bei uns  eigenverantwortlich mit viel 
Freiraum arbeiten. 

IT -  Administrator

In unserer Welt dreht sich alles um Edelstahl und Sonderlegierungen die in den sensiblen Prozessen der Pharmazie, 
Biotechnologie und Lebensmittelindustrie zum Einsatz kommen. Als inhabergeführte Unternehmensgruppe mit welt-
weit rund 2.000 Mitarbeitern verkaufen wir eine Menge davon. Denn wir machen unsere Kunden glücklich. Zum einen 
liegt das an unserem umfassenden Produktprogramm, das ergänzt durch innovative Patente einen hohen Stellenwert 
bei unseren internationalen Kunden genießt, dem umfassenden Know-How, von der Konstruktion bis zur Logistik und an 
unseren hohen Qualitätsmaßstäben. Zum anderen – und vor allem – liegt es an unserer wundervollen, hochmotivierten 
und engagierten Mannschaft. Unseren Mitarbeitern bieten wir viel Wertschätzung und Raum, um mit Initiative und neuen 
Denkansätzen erfolgreich zu sein. So auch in Knittlingen, dem Stammhaus der NEUMO-Ehrenberg-Gruppe, wo 1947 alles 
begann. Hier erwartet Sie ein klar strukturiertes Aufgabengebiet als Mitarbeiter (m/w/d) …

NEUMO GmbH & Co. KG 

Frau Pamela Manasiev
Henry-Ehrenberg-Platz
75438 Knittlingen
Tel. 07043 / 36-114
www.neumo.de / www.negflow.com

Klare Aufgaben – gute Teamarbeit

Wenn sich Ihre Ausbildung mit mehrjähriger Erfahrung im Ad-
ministratoren-Umfeld paart, wäre das eine ideale Ergänzung 
Ihres Profils. Entscheidend ist, dass Sie neben Ihrer Affinität 
zu Netzwerkstrukturen, Ihrer Begeisterung für den Service
und der Kommunikation mit den Mitarbeitern, auch Freude 
an der Arbeit in einem motivierten Team haben. Denn eine 
funktionierende Zusammenarbeit ist für den gemeinsamen 
Erfolg unerlässlich.


