
 
 
 

 
 

Wir sind ein erfahrenes und innovatives Systemhaus mit Sitz in Taufkirchen bei 
München. Getreu unserem Motto „Es gibt immer eine Lösung“ bieten wir 
unseren Kunden die gesamte Bandbreite hochwertiger IT-Services.  

Bei uns gibt es immer etwas Neues, an dem wir tüfteln, konzeptionieren, 
kreuz- und quer denken und uns weiterentwickeln.  

Die komplexe Vielseitigkeit unserer Kundenansprüche lässt uns dabei auf 
großer Bühne spielen. Lust mitzumachen? 
 

Wir suchen einen Werkstudent (m/w)  
im Bereich Fach-/Informatik  

 

Ihr Programm / Ihre Aufgaben:  

Sie sind proaktiv, wollen immer genau wissen, wie etwas funktioniert und 
arbeiten sich mit Vorliebe in die Tiefen des Systems ein. Dabei sind Sie Teil 
unseres Teams. Wir wünschen uns Ihren Input bei  

• der Weiterentwicklung und Erstellung von Vorlagen und Formularen 
(Reports) für unser ERP System (C-entron) 

• der Mitarbeit und Unterstützung unserer Systemadministratoren im 2nd 
und 3rd Level Support  

• dem Erstellen von Projektdokumentation  
• der Unterstützung in der Installation, Administration und Wartung unserer 

Hard- und Software 
• dem Durchführen von Projekten in der IT- und Netzwerkinfrastruktur 
• der Unterstützung bei Installationen und dem Anwender-Support  

Ihre Konfiguration / Ihr Profil: 

Sie sind ein einfallsreicher, vorausdenkender und geduldiger Mensch mit einer 
gesunden Portion Neugier. Uns ist wichtig, dass Sie genau arbeiten und die 
Ausdauer haben, Aufgaben zu Ende zu bringen.  

• Sie sind eingeschriebener Student (m/w) im Bereich Fachinformatik  
• Sie verfügen über Erfahrungen mit SQL Datenbanken 
• Sie bringen bereits gute Kenntnisse bei der Arbeit mit Report Generatoren 

(FastReport) mit und sind es gewohnt eigenständig und konzentriert zu 
arbeiten 



 
 
 

 
 

• Sie sind ein Tüftler und Bastler und arbeiten sehr präzise und 
vorausschauend  

• Sie nehmen detaillierte Informationen auf uns können diese gut 
umsetzen. Dabei halten Sie sich an Regeln und Verfahrensweisen 

• Sie beherrschen die englische Sprache in Wort und Schrift 

Das bieten wir 

Wir bieten eine attraktive Werkstudententätigkeit in Teilzeit mit einem Umfang 
von 5 bis 20 Stunden pro Woche in unserem jungen, inhabergeführten 
Unternehmen. Bei uns finden Sie  

• flexible Arbeitszeiten, angepasst an Ihren Präsenzunterricht 
• die Möglichkeit zur fachlichen und persönlichen Entwicklung  
• plus eine attraktive Vergütung.  

Die Verkehrsanbindung ist günstig und auch mit den öffentlichen 
Verkehrsmitteln sind wir gut zu erreichen. Wir bieten kostenlose Getränke und 
zweimal im Jahr veranstalten wir coole Team-Events.  

Neugierig geworden?  

Dann nehmen Sie Kontakt zu uns auf: 

syskonzept GmbH 
Oberweg 40 
82024 Taufkirchen 

Gerne können Sie uns für weitere Informationen anrufen unter 089/20 500 10 
oder eine E-Mail mit Ihrer Bewerbung senden (aussagekräftigen Lebenslauf, 
Zeugnisse und Weiterbildungsnachweise – am besten im PDF-Dokument) an: 

a.maier-stahl (at) syskonzept.de 


