
Dir ist Arbeiten auf Augenhöhe wichtig und du erwartest ein respektvolles Miteinander? Als Teil des 
OTHEB-Teams wirst du diesen Spirit erleben, denn New Work ist bei uns gelebte Realität.

Die OTHEB GmbH ist ein international agierender Anbieter von Beratungsleistungen, die der Stärkung 
der mentalen Gesundheit dienen. Wir sind für die Beschäftigten von Unternehmen da, die sich mit ihren 
Anliegen an uns wenden - rund um die Uhr. 
Als einer der größten EAP-Provider Deutschlands befinden wir uns auf Wachstumskurs, wir sind digital 
breit aufgestellt, immer offen für neue Entwicklungen, arbeiten in der Cloud und in selbst gestalteten 
New Work Räumen. 

Als Mitglied im Team “Business Development” bist du für unsere Beschäftigten die erste Anlaufstelle 
bei allen IT-Fragen. Durch deine ausgeprägte IT-Affinität händelst du eingehende technische Störungen 
mit links. Dabei hast du ein motiviertes Team und diverse IT-Dienstleister an deiner Seite. Du hast 
außerdem die Möglichkeit unsere digitalen Lösungen aktiv weiterzuentwickeln.

- Annahme, Analyse und Behebung von eingehenden Störungen
- Unterstützung bei der Sicherstellung des Betriebs der eingesetzten IT-Infrastruktur
- Projektumsetzung in Zusammenarbeit mit den externen IT-Dienstleistern
- Administration, Verwaltung und Pflege des IT-Bestandes (z. B. Backup, Wartung, etc.)
- Weiterentwicklung unserer digitalen Systeme

- zeitliche Flexibilität bei mind. 20 Wochenstunden (auch Werkstudententätigkeit möglich) 
- hohe Kommunikationsfähigkeit
- Vertrauenswürdigkeit und Eigeninitiative
- Flexibilität, analytische Denkweise und pragmatisches Handeln
- Affinität für digitale Lösungen
- Wünschenswert: Kenntnisse des Google Workspace
- Interesse an der Weiterentwicklung der internen und externen IT-Infrastruktur
- als Quereinsteiger: IT-Affinität und Engagement zur Weiterentwicklung im IT-Bereich

- einen modernen Arbeitsplatz in Kiel direkt an der Förde
- nach Einarbeitung auf Wunsch auch Home Office Möglichkeiten
- ein tolles Team, das sich im Sinne von New Work selbst organisiert 
- interne und externe Fortbildungen
- betriebliche Altersvorsorge
- Kindergartenzuschüsse
- Jobticket
- weitere Benefits je nach Länge der Firmenzugehörigkeit

Du hast Lust OTHEB kennenzulernen? Anika und Hannah aus dem Team Personal freuen sich 
auf deine Bewerbungsunterlagen als PDF-Datei an bewerbung@otheb.de. Bitte teile uns mit, wie deine 
Gehaltsvorstellung ist, in welchem Stundenumfang du tätig sein möchtest und wann du bei uns 
anfangen kannst.

Wir freuen uns auf dich!

Nothing makes sense?

Dafür möchten wir Dich gewinnen: 

Wir schon! Mit dir als IT-Assistant (m/w/d)

Das bieten wir Dir: 

Das bringst Du mit: 


