
 

 

Ein Unternehmen der x-tention Unternehmensgruppe | x-tention.com 

Wir freuen uns auf dich und deine E-Mail-Bewerbung inkl. Zeugnissen, Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin.  
Für Fragen und Auskünfte steht dir Frau Beate Donau (Leiterin Personal, + 49 6227 385 244, karriere@icw.de) gerne zur Verfügung. 

InterComponentWare GmbH, Altrottstraße 31, 69190 Walldorf, Germany  
+49 6227 385 244 | icw.de 
Aus Gründen der Lesbarkeit verzichten wir auf geschlechtsspezifische Formulierungen. 
Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, bezie-
hen sie sich auf alle Geschlechter in gleicher Weise. (i.d.g.F.) 
*Die Benefits variieren je nach Arbeitsort. 

Wir suchen stunden- oder tageweise Ver-
stärkung für unser engagiertes Facility- und 
IT-Team. Du hast bereits Vorkenntnisse im 
Bereich IT und verstehst es mit anzupacken.  
 
 
Das und mehr bieten wir: 

• Du wirst Teil unseres engagierten IT- und Facility- 
mit offener Kommunikationskultur und Spaß bei 
der Arbeit. 

• Dir wird gezeigt, was du wissen musst und erklärt, 
wie du uns unterstützen kannst.    

• Die Arbeitszeit wird individuell auf dich und deine 
Bedürfnisse abgestimmt. 

• Du bekommst einen eigenen Arbeitsplatz und eine 
gute Bezahlung. 
 

 
Deine Aufgaben im Bereich Facility:  

• Unterstützung bei allen anfallenden Hausmeistertä-
tigkeiten, wie Blumen gießen, Glühbirnen wechseln, 
Entsorgung von Verpackungsmaterialien, Material-
verwaltung und -bestellung, Befüllen der Drucker 
mit Druckerpapier u. v. m. 

• Unterstützung beim Umzug  
 
 

 

Deine Aufgaben im Bereich IT:  
• Deployment von Rechnern 
• Unterstützung bei der Anlage von Usern im Active 

Directory 
• Unterstützung bei der Verwaltung des Asset Mana-

gements 
• Unterstützung bei der Verwaltung des IT-Lagers 
• Löschen von alten Festplatten ausrangierter Rech-

ner 
• Auf-/Abbau von Arbeitsplätzen 

 
 

Das zeichnet dich aus: 
• Du hast Spaß an vielseitigen Aufgaben 
• Du bist bereit eigenständig zu arbeiten 
• Du bist körperlich belastbar 
• Du hast bereits Vorkenntnisse im Bereich IT 
• Du bist ggf. zeitlich flexibel 
• Du bist freundlich und teamfähig 
• Du verfügst über Englischkenntnisse und sehr gute 

deutsche Sprachkenntnisse in Wort und Schrift 
(mindestens Level C1)  
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