
 
 
 
 
 
 

Cybersicherheit, IT-Infrastrukturen und -Systeme, Intranet, Mobile Devices und einiges mehr, ist Ihnen ver-
traut. Sie wollen der Ansprechpartner für digitale Aufgaben/Lösungen sein. Dann könnte ihre zukünftige Job-
bezeichnung folgend lauten: 

IT-Systemadministrator (m/w/d) 

Dieses sind die Aufgabenbereiche: 

• Sie stellen den reibungslosen Betrieb unserer IT-Systeme sicher 

• Sie übernehmen die Verwaltung und Administration unserer Windows Server und deren Services (Active Directory, 
GPO sowie DNS, DHCP, DFS Fileserver) 

• Sie kümmern sich um die Administration von Microsoft 365 Basisservices und weiteren M365 Apps 

• Sie erledigen innerhalb der ERP-Umgebung proALPHA administrative Aufgaben und unterstützen den operativen 
Bereich Automation im Bereich Netzwerktechnik 

• Sie sind kompetenter Ansprechpartner für externe Dienstleister und bilden die Schnittstelle zu diesen bei Hard- und 
Softwarefragen  

• Sie betreuen und pflegen aktiv das Monitoring unserer Infrastruktur, entwickeln und optimieren neue IT Prozesse 
und wirken bei deren Umsetzung aktiv mit. 

Das sollten Sie schon einmal gemacht haben und können Sie von uns erwarten: 

Sie bringen eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung (z.B. Fachinformatiker/in, Informatikkaufmann/-frau) oder ein 
Studium mit dem Schwerpunkt Informationstechnologien (Uni/FH) mit besitzen bereits praktische Erfahrung im User-
Helpdesk und entwickeln eigenständig Lösungen. Teamgeist und Respekt im Umgang mit anderen Menschen sind für 
Sie selbstverständlich.  

Die VWH bietet einen anspruchsvollen und abwechslungsreichen Arbeitsplatz, der Ihnen die Möglichkeit gibt, eigenstän-
dig und mit einem hohen Maß an Flexibilität innerhalb flacher Hierarchien in einem kollegialen Umfeld zu agieren. Zu-
dem können Sie die zukünftige IT-Infrastruktur maßgeblich mitgestalten und entscheiden über Ihre Weiterbildungs-
schwerpunkte. Eine familienfreundliche Gestaltung ihrer Arbeit und Sonderzahlungen für Urlaub, an Weihnachten und 
bei weiteren Ereignissen sind uns wichtig. 

Interesse an einer Mitarbeit und mehr Informationen über uns: 

Als mittelständisches, lokal verwurzeltes Unternehmen im Westerwald entwickelt die VWH mit mehr als 110 Beschäftigten, 
als Systementwickler für Produktionstechnik innovative Lösungen für die Bereiche Automation, Formenbau und Enginee-
ring. Mit unserer Mannschaft aus Spezialisten sind wir kompetenter Entwicklungspartner und realisieren Projekte im Auto-
motive, Elektro- und Konsumgüterbereich weltweit. Weitere Eindrücke und Informationen zur VWH erhalten Sie bei einem 
Besuch unserer Homepage www.vwh.de. Ihre Bewerbung senden Sie bitte an bewerbung@vwh.de (max. 8 MB). Wir freuen 
uns auf Sie! 
 
VWH GmbH + Personalabteilung + Bahnhofstraße 104 + 56414 Herschbach 
mail: bewerbung@vwh.de + www.vwh.de + phone: 06435/309-0  

Wir begeistern mit Technik! 
Als Unternehmen mit großer Konstanz in der Führung 
und anhaltendem Wachstum suchen wir Verstärkung 
auf dem Weg Richtung Industrie 4.0! 
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