
Mitarbeiter (m/w/d) für den Betrieb Softwareverteilung 
(in Festanstellung oder auf freiberuflicher Basis) 

„Beruf kommt von Berufung!“  

Menschen bei GPS teilen die Faszination etwas bewegen zu können. Deshalb glauben wir 
daran, durch umfassende, individuelle und manchmal auch unkonventionelle Lösungen IT 
verändern zu können. Mit diesem Anspruch unterstützen wir unsere Kunden auch bei der 
effizienten Bereitstellung von IT-Arbeitsplätzen. 

Erfahrungen von mehr als 20 Jahren machen uns zu geschätzten Experten in allen Fragen  
rund um die dynamische Bereitstellung, Pflege und den Schutz von IT-Arbeitsplätzen in Unter-
nehmen. Die Zufriedenheit unserer Kunden spricht sich herum, und so freuen wir uns über 
weitere Anfragen nach Unterstützung in diesem Bereich. 

Um diesen Wünschen unserer Kunden gerecht zu werden, suchen wir Menschen, die sich von 
unserer Begeisterung anstecken lassen wollen. Verstärken Sie unser Team mit Ihren 
Kenntnissen und Erfahrungen aus der Softwarepaketierung und -verteilung. 

Wir bieten Ihnen in unserem eingespielten Team die Unterstützung, den Gestaltungsspielraum 
und die Flexibilität, die Sie brauchen, um Ihre Kompetenzen kundenorientiert einzusetzen sowie 
auch weiter auszubauen.  

Ihre Aufgaben 

In unserem Team sorgen Sie dafür, dass die Arbeitsplätze unserer Kunden mit genau der 
Software ausgestattet werden, die der Mitarbeiter/die Mitarbeiterin benötigt. Dies erfolgt über 
die Integration von Software, Upgrades, Updates und Patches in eine automatisch gesteuerte 
Installation. Dazu erstellen Sie Softwarepakete und bereiten die Software für die Verteilung vor. 
Sie erstellen auch automatisierte Skripte zur Installation und Konfiguration der Clients, führen 
Funktionstests durch und kontrollieren die automatisierten Prozesse. Für komplexere 
Softwarepakete fertigen Sie gut verständliche Dokumentationen an. Ihre Arbeiten erledigen Sie 
abhängig von der Projektsituation remote oder vor Ort. 

Durch Ihre Erfahrungen im Scripting und SCCM/MECM (im Idealfall auch mit der baramundi 
Management Suite) sind Sie in der Lage, stets schnelle und gute Lösungen für die 
Softwareverteilung zu finden. Sollten Sie darüber hinaus über Erfahrungen bei der Anpassung 
von MDT-Images verfügen, wäre dies eine gern gesehene – aber nicht zwingend erforderliche – 
Qualifikation.  

Ein solides Fundament für diese Arbeiten bieten Ihnen die Erfahrungen aus vorangegangenen 
Tätigkeiten in der Softwarepaketierung und -verteilung bzw. in der Implementierung von 
Produkten im Microsoft-Umfeld. 

Sie sind in der Lage, unsere Kunden durch Ihr Engagement zu begeistern. Durch Ihr 
Fachwissen und Ihre analytischen Fähigkeiten überzeugen Sie auch als Troubleshooter.  

Unser Wunschkandidat 

Als unser(e) Wunschkandidat(-in) erfüllen Sie idealerweise folgende Voraussetzungen:  

• Ausbildung mit erkennbarer IT-Affinität z. B. als Fachinformatiker Systemintegration oder 
vergleichbare Berufserfahrung 



• 3 bis 5 Jahre Erfahrung in der Implementierung und dem Betrieb von Endpoint 
Management-Lösungen wie SCCM/MECM, baramundi Management Suite, ivanti DSM oder 
ähnlichen Systemen  

• Erfahrung in den gebräuchlichen Skriptsprachen und Automatisierungstechnologien 

• Gerne auch Erfahrungen im Mobile Device Management/Enterprise Mobility-Umfeld 

• Solide Kenntnisse im Umfeld von Planung, Projektierung und Betrieb der üblichen Microsoft-
Produkte (gerne mit den entsprechenden Zertifizierungen)  

• Kenntnisse im Projekt- und IT-Service Management (gerne ITIL/Prince2 zertifiziert)  

• fundierte Kenntnisse in den Microsoft-Anwendungsprogrammen  

• gute Deutsch- und solide Englischkenntnisse  

• eigenverantwortliche, kunden- und serviceorientierte Denk- und Arbeitsweise  

Dazu zeichnet Sie Ihr eigenständiges Arbeiten aus. Teamfähigkeit, Engagement, Ausdauer, der 
Wille zum Erfolg sowie die Bereitschaft zu Innovation und Veränderung runden Ihr Profil ab.  

Fühlen Sie sich gut beschrieben? Dann sollten wir uns kennenlernen. 

Es erwarten Sie…  

• herausfordernde Projekte bei namhaften Kunden  

• Mitarbeit in einem engagierten, unbürokratischen und schlagkräftigen Team  

• Förderung und Ausbau Ihrer Fach- und IT-Kompetenzen  

• hohe Eigenverantwortung, schnelle Verantwortungsübernahme und große individuelle 
Freiräume  

• vielfältige persönliche und berufliche Entwicklungs- und Gestaltungsmöglichkeiten 

Neben einer spannenden und verantwortungsvollen Aufgabe dürfen Sie auch ein modernes und 
zukunftsorientiertes Arbeitsumfeld erwarten.  

Bei uns als einem modernen Arbeit- und Auftraggeber stehen Sie als Mensch im Mittelpunkt. 
Sollten Sie sich für eine Festanstellung in unserem Unternehmen entscheiden, setzen wir dabei 
auf ein auf Langfristigkeit angelegtes Arbeitsverhältnis. Unsere Partnerschaft mit Ihnen ist 
gekennzeichnet durch ein familiäres und innovationsförderndes Arbeitsklima mit der Möglichkeit 
zur aktiven Mitgestaltung des Unternehmens.  

Neben einer attraktiven und leistungsorientierten Vergütung besteht die Möglichkeit zu einer 
betrieblichen Altersvorsorge.  

Wir legen großen Wert auf die Qualifizierung unserer Mitarbeiter und fördern daher die 
Entwicklung unserer Mitarbeiter aktiv durch gezielte betriebliche Weiterbildungen und 
unterstützen ebenso private Weiterbildungsinitiativen.  

Haben wir Sie neugierig gemacht?  

Dann senden Sie Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen mit Anschreiben, Lebenslauf, 
relevanten Zeugnissen, frühestmöglichem Eintrittsdatum und Ihrer Gehaltsvorstellung an 
bewerbung@gps-proserv.de.  

Haben Sie noch Fragen an uns? Wir beantworten diese gerne. Rufen Sie uns doch einfach an: 
040 - 23 85 63 30.  


