
Du leistest Erste Hilfe und bist zur Stelle, wenn sich Kunden aufgrund von Störungen oder Problemen mit unserer Software bei uns mel-
den. Wenn Du dann nichts lieber machst, als sofort nach dem Rechten zu schauen und Dich in die Logfiles zu stürzen, bist Du bei uns genau 

richtig als

Fachinformatiker / Application Operator (m/w)
zum nächstmöglichen Zeitpunkt am Standort Gescher.

Ohne dich herrscht Chaos! Du sorgst dafür, dass unsere Kunden, welche spezielle Service Level Agreements mit uns abgeschlossen 
haben, jederzeit unsere Enterprise Content Management Lösungen, wie d.3, ecspand und unsere Cloud, nutzen können. Hierfür behältst 

du deren Systeme im Blick und reagierst blitzschnell bei Störungen und Problemen.

Gewagt ist schon halb gewonnen. Das gilt auch für die Eingewöhnung im neuen Job. Damit Dir der Einstieg bei uns aber so leicht 
wie möglich fällt, stellen wir Dir einen unserer erfahrenen Mitarbeiter als Paten zur Seite, der Dir in Deinen ersten Wochen mit Rat 

und Tat zur Seite steht.

Was diesen Job so besonders macht?

 Du hast alles im Blick – unsere Kunden verlassen sich auf 
Dich. Du stellst durch dein technisches Know How sicher, 
dass unsere Software auf den Kundensystemen funktio-
niert.

 Du eignest dir Fachwissen über die Kundensysteme an, 
so dass du diese wie deine Westentasche kennst.

 Ob Du Patches einspielst oder Probleme beseitigst – 
jeder Tag ist abwechslungsreich!

 Dein detektivischer Spürsinn ist gefragt, wenn es darum 
geht, kleinere Problembrände zu löschen. Wird es mal 
komplexer, kannst Du jederzeit auf die Unterstützung 
Deiner Kolleginnen und Kollegen vom Produktsupport 
und Consulting zählen.

 Kleinere Problembrände löschst du mit Deinem tech-
nischen Spürsinn. Wird es mal komplexer, kannst Du 
jederzeit auf die Unterstützung Deiner Kolleginnen und 
Kollegen vom Produktsupport und Consulting zählen.

Warum ausgerechnet Du zu diesem Job passt?

 Deine Freunde beschreiben Dich als serviceorientiert 
und Deinen Verstand als analytisch.

 Du bist ein Genie, wenn es darum geht, schnellstmöglich 
Zusammenhänge in Kundensystemen aufzuspüren, mit 
denen du sonst nicht täglich arbeitest, um Störungen zu 
beseitigen und Probleme zu beheben.

 Kleinere Scriptingaufgaben, z.B. in Powershell, oder 
SQL-Abfragen bereiten dir kein Kopfzerbrechen, sondern 
jede Menge Spaß.

 Auch wenn es mal stressiger wird, behältst du einen 
kühlen Kopf und deine freundliche Art bei.

 Optimaler Service bedeutet bei uns Betreuung rund um 
die Uhr. Unsere Kunden zählen auf Dich. Daher sind Be-
reitschaftsdienste und gelegentliche Wochenendarbeit 
für Deine hilfsbereite Ader kein Problem.

 

Fachinformatiker / 
Application Operator (m/w)

“Jeder Kunde und Ansprechpartner ist einmalig und bringt täglich neue 
Herausforderungen. Deswegen freue ich mich, bei d.velop zu arbeiten, da 
ich die Vielseitigkeit meiner Tätigkeiten und das Vertrauen, das mir entge-

gengebracht wird, schätze.”

Besuche uns unter
www.d-velop.de/karriere


