
• Du bereitest die Installation unserer Softwarelösungen und die Anbindung von Hardware-
Komponenten für den Einsatz bei unseren Kunden vor. 

• Du unterstützt Serverumzüge, Installationen und Updates unserer Software auf den Systemen  
unserer Kunden.

• Die Anbindung und Wartung von Datenbanken, Zeiterfassungsgeräten und Schnittstellen zu 
Fremdsystemen gehören ebenfalls zu deinen Aufgaben.

• Ergänzend richtest du Testsysteme und unterschiedliche Fernwartungssysteme ein.

• Du bringst passende berufliche Erfahrungen mit, bist Quereinsteiger oder Fachinformatiker.
• Richtig gut wäre es, wenn du dich bereits mit möglichst vielen der relevanten Themen auskennst: SQL-Server, 

virtuelle Maschinen, Datenbanken und SQL-Sprache, Windows-Betriebssysteme sowie Hardware für die  
elektronische Zeiterfassung.

• Du bist bereit, dir die fehlenden Kenntnisse und Fertigkeiten mithilfe des Teams oder selbstständig anzueignen.
• Mehrere Vorgänge am Laufen zu halten, ist für dich gar kein Problem, du behältst den Überblick.
• Wenn deine Kollegen mal Hilfe brauchen, bist du für sie da – du arbeitest einfach gerne im Team. 
• Du möchtest dich ständig weiterentwickeln und bist interessiert an Neuem.

… und gestalte gemeinsam mit unseren Kunden die Zukunft des Gesundheits- und Sozialwesens. 
Wir sind ein agiles Familienunternehmen in zweiter Generation mit Wurzeln im Ruhrgebiet. Software ist 
unser Medium. Strategisch mehrwertiges Personalmanagement und wirksame Führung sind unser Metier. 
Bereits seit 25 Jahren wachsen wir gleich mehrdimensional: in Köpfen, Kompetenzen und Kunden.  
Bundesweit setzen bereits heute rund 800 Einrichtungen auf unsere Software und Services.
Wir suchen Persönlichkeiten, die zusammen mit uns neue Wege gehen und mit ihrer Neugierde und ihren 
Ideen die Pradtke GmbH mitformen. Teamarbeit und Solidarität werden bei uns großgeschrieben. Fürein-
ander eintreten und etwas miteinander bewegen, spielt bei uns eine Rolle. In den Teams spricht man sich 
mit Vornamen an. So gestalten wir gemeinsam eine Kultur, auf die alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sehr stolz sind.

IT-MITARBEITER (D/M/W) 
FÜR DIE SOFTWARE-
IMPLEMENTIERUNG & 
TECHNISCHEN SUPPORT

WERDE TEIL DER PRADTKE-MANNSCHAFT …

WAS WIR UNS WÜNSCHEN

WAS DICH ERWARTET

Fühlst du dich angesprochen? Bewirb dich auf jeden Fall und überzeug uns davon, dass du  
der richtige Mensch für den Job bist. Wir freuen uns schon auf deinen Besuch. Schick deine Bewerbung 
als PDF an karriere@pradtke.de und vergiss nicht, uns deinen frühestmöglichen Eintrittstermin sowie 
deine Gehaltsvorstellung mitzuteilen.

WAT NU?

Pradtke GmbH
Kirchharpener Straße 46  44805 Bochum  0234 45984-0  karriere@pradtke.de  pradtke.de 

• Ein einladendes Betriebsklima in einem sympathischen Team mit Ruhrpott-Charme.
• Wir sorgen für eine sorgfältige Einarbeitung in deine neuen Aufgabenbereiche und Themen.
• Ein Arbeitsverhältnis mit 30 Tagen Urlaub im Jahr.
• Du hast individuelle Arbeitszeiten und die Möglichkeit, zeitweise von zu Hause zu arbeiten. 
• Wir bieten Benefits wie Firmenfitness, Dienstfahrradprogramm, Obst / Kaffee / Tee.
• Selbstverständlich gibt es bei uns vermögenswirksame Leistungen sowie Angebote der  

betrieblichen Altersvorsorge.

WAS WIR DIR BIETEN
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