
Werkstudent IT - Infrastruktur (m/w/d)  

 

 

 

 

20 Jahre, 30 Köpfe, 1 Motto: verstehen. beraten. machen.  

tekko berät und begleitet Unternehmen der Sparkassenfinanzgruppe. Wir verstehen die 
Herausforderungen unserer Kunden in dieser anspruchsvollen Branche, beraten sie bei der 
Konzeption und machen Wandel realisierbar. Unser Beratungsangebot reicht weit über Analysen und 
Sollkonzepte hinaus, besonders gut sind wir darin, Veränderungen in Organisation und Technik 
umzusetzen. 

Warum es Ihnen bei tekko gefallen wird 

Weil wir ganz anders sind, als man es von einer Beratungsfirma erwarten würde. Nordisch entspannt 
eben. Zuhause sind wir in Kiel, unterwegs aber in ganz Deutschland. Als inhabergeführtes 
Unternehmen können wir so flexibel sein, wie wir es uns wünschen. Trotz unterschiedlicher 
Standorte sind wir dank flacher Hierarchien, einer familiären Unternehmenskultur, offenem 
Erfahrungsaustausch und einem modernen digitalen Arbeitsumfeld gemeinsam erfolgreich. 

Wenn Sie eine Tätigkeit suchen, in der Denken und Handeln gegenüber Kollegen von Innovation, 
Integrität, Vertrauen und Verbindlichkeit geprägt sind, sind Sie bei uns richtig:  

Für unseren Standort in Kiel suchen wir eine/n Werkstudentin/en mit einer wöchentlichen Arbeitszeit 
von mindestens 15 Stunden.  

Was Ihre Aufgaben bei tekko sind 

Als Werkstudent/-in sind Sie in erster Linie Teamplayer und unterstützen unser Team im Bereich der 
technischen Infrastruktur. Zu Ihren Tätigkeitsfeldern gehören u.a.:  

 aktive Unterstützung im operativen Tagesgeschäft der technischen Infrastruktur  
(z.B. interner Techniksupport, Backups, Hardware-Arbeiten, Software-Installationen) 

 Umsetzung der internen technischen Prozesse 

 Marktrecherche zu passenden Softwarelösungen und aktuellen Themen 

 visuelle Aufbereitung und Präsentation von Arbeitsergebnissen 

 Mitgestaltung strategischer Veränderungen  



Der Umgang mit unseren Mitarbeitern und Supporthotlines gehört bei uns zu Ihrem Arbeitsalltag und 
erfordert ein hohes Maß an Selbstständigkeit und Kommunikation. Sie unterstützen den reibungslosen 
Einsatz unserer Technik und stellen so den Arbeitsalltag unserer im ganzen Bundesgebiet tätigen 
Berater sicher.  

Warum Sie zu tekko passen 

Weil wir Menschen suchen, die Freude daran haben, zu zeigen, was sie können. Sind Sie auch noch 
lösungsorientiert, können zuhören, begeistern sich für abwechslungsreiche Themen und haben ein 
technisches Verständnis? Dann sind das schon mal ausgezeichnete Voraussetzungen. Wenn Sie auch 
noch die folgenden Vorkenntnisse mitbringen, sollten wir uns unbedingt kennenlernen: 

 eingeschriebener Student 

 Erfahrung mit Windows-Client-Betriebssystemen  

 idealerweise erste Scripting-Erfahrung (z.B. PowerShell, VB Script) 

 gute MS-Office-Kenntnisse 

 Grundkenntnisse Netzwerktechnik 

 erste Erfahrung im Bereich Server-Betriebssystemen (Windows 2012 R2 / Linux) 
wünschenswert  

 hohes Maß an Eigeninitiative, Selbstständigkeit und Zuverlässigkeit 

 strukturierte Arbeitsweise und gute Selbstorganisation 

 starke Kommunikations- und Teamfähigkeit 

 Einsatzfreude und hohe Serviceorientierung  

 gute Deutsch-Kenntnisse in Wort und Schrift 

Was wir Ihnen bei tekko bieten 

Einen großartigen Start: Bei uns bekommen Sie eine individuell auf ihre Kenntnisse abgestimmte 
Einarbeitungsphase. Außerdem steht Ihnen ein hilfsbereites und kompetentes Team mit Offenheit, 
Kollegialität und einem großen Erfahrungsschatz zur Seite. Plus: 

 auf Ihren Vorlesungsplan abgestimmte Arbeitszeiten 

 attraktive Vergütung  

 abwechslungsreiche Aufgaben, die neue Herausforderungen und neue persönliche 
Entwicklungsmöglichkeiten bieten 

 eine offene, transparente Kommunikationskultur 

 flache Hierarchien mit großem Gestaltungsspielraum 

 Firmenevents 

 regelmäßiges Feedback  

Stärken Sie Ihre Zukunftschancen – gewinnen Sie mit der tekko-Expertise weitere Kompetenzen für Ihr 
persönliches Profil - werden Sie aktiver Teil unseres Teams. 

Worauf wir uns bei tekko jetzt schon freuen 

Am allermeisten? Über ein persönliches Kennenlernen! Dafür schicken Sie bitte Ihre aussagekräftige 
Bewerbung (Anschreiben und Lebenslauf) mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins an 
Nicole Hulvershorn (bewerbung@tekko.de). Sie beantwortet im Vorfeld auch gern Ihre Fragen zur 
Ausschreibung.  
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