
 

 

 

 

Ein Team hilft Menschen – das ist die Philosophie der THM GmbH! 

 

Wir sind ein junges und dynamisches Dienstleistungsunternehmen im Bereich der Schuldensanierung, welches seit über 10 

Jahren erfolgreich auf diesem umfassenden Gebiet tätig ist. Unsere Prämisse ist, Menschen auf Ihrem Weg aus den Schulden 

heraus zu unterstützen und alle Herausforderungen mit ihnen in diesem Prozess zu meistern. 

Zur Unterstützung unseres IT- Teams brauchen wir nun Sie! 

Das sind Ihre neuen Aufgaben bei uns: 

- Administration und Konfiguration der Netzwerkinfrastruktur und -dienste 

- Administration und Konfiguration von Web- und Applikationsservern sowie Datenbanksystemen 

- Programmierung von Webanwendungen 

- Sicherstellung des reibungslosen IT-Betriebsablaufs im gesamten Unternehmen 

- Durchführung von Sicherheitsprüfungen sowie Administration der Firewall  

- Mitarbeiterschulung und -support im Umgang mit dem System 

- Aufbereitung der Zahlen und der Prozesse für die Bereiche Controlling und Buchhaltung 

Was Sie mitbringen sollten: 

- eigenverantwortliche, strukturierte und zielorientierte Arbeitsweise 

- Flexibilität, Kommunikations- und Teamfähigkeit 

- Engagement und Eigeninitiative bei der Lösungsfindung  

- Kenntnisse in der Administration von Datenbanksystemen 

- Erfahrung im Einrichten von PC-/Serversystemen, IT-Sicherheitslösungen, Backuplösungen 

- abgeschlossenes technisches Studium oder eine vergleichbare Qualifikation 

- Berufserfahrung wünschenswert, aber nicht Grundvoraussetzung 

- sehr gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

Was wir Ihnen bieten: 

- unbefristete Festanstellung in Teil- oder Vollzeit 

- ein attraktives Grundgehalt zzgl. Fahrtkostenerstattung, Kita-Zuschuss nebst Erstattung des Essengeldes 

- eine individuelle und intensive Einarbeitung  

- 30 Tage Urlaub im Jahr  

- eine betriebliche Altersvorsorge ab dem 5. Jahr der Betriebszugehörigkeit 

- eine betriebliche Krankenversicherung 

- Förderung Ihrer persönlichen und fachlichen Entwicklung 

- einen modernen und ergonomisch eingerichteten Arbeitsplatz 

- angenehme, kollegiale und gleichzeitig professionelle Arbeitsatmosphäre 

- ein tolles und motiviertes Team 

-  

Haben Sie Interesse? Dann bewerben Sie sich bitte unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins sowie Ihrer 

Gehaltsvorstellungen unter bewerbung@thm-gmbh.de!  

 

Wir freuen uns auf unser erstes Kennenlernen und versichern Ihnen eine zügige Rückmeldung unsererseits. 
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