
 

 
Wir von MVC sind überzeugt davon, dass Kommunikation der entscheidende Erfolgsfaktor von Firmen ist. Doch hinter jedem erfolgreichen 
Manager steht ein Techi, der ihm die Software und Hardware installiert (denn alleine bekommen sie es ja eh nicht hin). Ein Nerd im lustig 
bedruckten T-Shirt, der mit Chips und Cola ausgerüstet seinen Tag am liebsten im Serverraum verbringt und tüftelt. 
 
Und? Spaß an Dynamik und Lust auf Mitgestaltung bekommen? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung. Senden Sie uns eine aussagekräftige 
Bewerbung im PDF-Format an jobs@mvc.de 

Verstrahltes Spielkind (w/m/d) 
Standort nicht im Keller. Kronberg im Taunus (bei Frankfurt am Main) 

WERDEN SIE JETZT TEIL UNSERES TEAMS! 

Was Sie erwartet 

• Sie machen den ganzen Tag das, was Sie am liebsten tun: Clients, Server und Netzwerktechnik installieren, warten und 
optimieren. 

• Sie bringen sich immer auf den neusten Stand, was möglich ist. 
• Sie lösen die schwierigsten Probleme, wenn es mal nicht funzt und die Kiste wieder mal nicht hochfährt. 

 

 

 

Was bringen Sie mit 

• Sie sind Fachinformatikerin oder Fachinformatiker (w/m/d) mit Schwerpunkt Systemintegration.  Ebenso sind 
quereinsteigende Nerds herzlich Willkommen. 

• Sie sind ein absoluter Nerd und verbringen Ihren Tag am liebsten im Serverraum, unterstützen Ihre Kollegen, dessen 
Clients durcheinander sind. 

• Sie kennen sich mit Netzwerkprotokollen und der Installation von Hard- und Software aus. 
• Sie haben Bock drauf, nicht mehr zu arbeiten, sondern den ganzen Tag Ihrer Lieblingsbeschäftigung nachzugehen. 

Netzwerke zu installieren, Clients in Schach zu halten und Server zu warten. 

 Was bieten wir 

• Einen geilen Job, bei dem Sie haben, wovon alle träumen: Sie dürfen sich 100% Ihrer Zeit mit Computern, Servern und 
Netzwerkschränken beschäftigen. 

• Sie bekommen von uns alle Gadgets, welche sie benötigen oder einfach nur haben möchten, damit Sie immer auf den 
neusten Stand bleiben. 

• Sie dürfen alle Computerzeitschriften (auch online) während der Arbeit lesen. 
• Ihre Meinung zählt, da Sie Sachen machen, die eh keiner versteht. 
• Eine interessante, abwechslungsreiche Tätigkeit, welche Sie weitestgehend selbständig ausüben, indem Sie Ihr gesamtes 

technisches Know-How einbringen können. 
• Eine unbefristete Festanstellung in Vollzeit. 
• Ein inhabergeführtes, profitables Unternehmen mit einer klaren Vision in einem zukunftsträchtigen Branchenumfeld. 
• Hoch motivierte, sympathische Kolleginnen und Kollegen mit großer Hilfs- und Einsatzbereitschaft. 
• Eine attraktive Vergütung, auf Wunsch auch betriebliche Altersvorsorge. 
• Never-Stop-Learning-Kultur mit bedarfsgerechten Weiterbildungen. 
• Direkter S-Bahn Anschluss zum Zuschuss zum RMV-Ticket. 
• Auf Wunsch Firmenfahrrad zu attraktiven Konditionen. 
• Ein gelebtes Miteinander mit Grillen, Weihnachtsfeier, Sommerfest und Team-Events. 
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