
 

riskmethods -  how the world’s top manufacturing companies visualize, understand and 
monitor their global supply networks! 

Die riskmethods GmbH wurde 2013 gegründet und ist ein solide finanziertes und stark wachsendes 
Start-Up Unternehmen mit einem innovativen Produkt und ausgezeichneten Zukunftsprognosen. 
Zahlreiche Preise und Auszeichnungen bestärken uns in unserer Mission das Risikomanagement von 
komplexen Lieferketten durch unsere Supply Risk Management Softwarelösung zu revolutionieren. 
Dabei helfen wir Unternehmen Risiken jeder Art zu identifizieren (Naturkatastrophen, 
Versorgungsunterbrechungen oder Imageschäden) und auf dieser Basis Maßnahmen zur Risikoabwehr 
zu implementieren. Hilf uns dabei die Welt etwas besser zu machen, damit unsere Kunden "grüner", 
"nachhaltiger" und effizienter im Ressourceneinsatz werden! 

Du hast gerne ein hohes Maß an Selbstverantwortung und gleichermaßen viel Spielraum um eigene 
Entscheidungen zu treffen? Dann bist du bei uns richtig, denn Kundenorientierung und Spaß mit einem 
einzigartigen Team sind maßgebliche Inhalte unserer Unternehmensphilosophie! Für den weiteren 
Ausbau unseres Teams am Hauptsitz in München suchen wir ab sofort einen engagierten und 
zuverlässigen 

IT- und Systemadministrator (m/w) - Teilzeit 

 Dein Job: 

 Internes Helpdesk und Anwender Support, auch für unsere Mitarbeiter in USA 
 Administration und Konfiguration von Email Accounts, Internet, WLAN sowie Telefon 
 Installation, Konfiguration und Pflege von neuer Software  
 Installation von Rechnern und sonstiger Hardware 
 Administration und Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur 
 Verantwortung für das IT-Bestellwesen inklusive der Softwarelizenzen 
 Übernahme von IT Sonderprojekten 

Dein Profil: 

 Du hast ein Studium oder eine abgeschlossene technische Ausbildung, z.B. zum 

Fachinformatiker (w/m) bzw. im Bereich Systemintegration oder eine vergleichbare 

Qualifikation 

 Du hast gute Betriebssystemkenntnisse (Windows, OS X, Linux)  

 Du hast Erfahrung in der Betreuung von Servern und Cloud-Services. 

 Du bist flexibel und für mindestens 20 Stunden wöchentlich verfügbar. In Notfällen bist du 

auch außerhalb der regulären Arbeitszeit erreichbar. 

 Du hast eine schnelle Auffassungsgabe und lässt dich nicht aus der Ruhe bringen. Du 

arbeitest auch in turbulenten Zeiten strukturiert, sorgfältig sowie zielorientiert  und bist in 

jeder Situation ein souveräner und zuverlässiger Partner  

 Du bist innovativ und kreativ. Deine Persönlichkeit ist offen und kommunikativ 

 Du hast sehr gute  Deutsch- und Englischkenntnisse  

 



 

Du fühlst dich angesprochen und hast Lust, dich in einem hochprofessionellen und kreativen 
Team aktiv einzubringen? Wir bieten dir: 

 Spannende Aufgaben mit attraktiven Perspektiven in einem innovativen und schnell 

wachsenden Unternehmen 

 Reichlich Eigenverantwortung und Gestaltungsfreiräume für deine Ideen und dein 

Engagement 

 Flache Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen und eine sympathische 

Unternehmenskultur 

 Flexible Arbeitszeiten in unserem tollen Büro im schönen Münchner „In“-Stadtteil 

Haidhausen mit sehr guter Erreichbarkeit 

 Ein sehr angenehmes Arbeitsumfeld mit optimalen Arbeitsmitteln und einer Ausstattung 

nach deinen Wünschen, damit du dich wohlfühlst. Kostenlose Getränke und regelmäßige 

Teamevents 

 Unbefristete Festanstellung mit einem attraktiven Vergütungsmodell  

Wir freuen uns auf deine komplette Bewerbung inklusive deine Verfügbarkeit und 
Gehaltsvorstellungen.  


