
 
 
Running, Tennis oder Wintersport sind genau Dein Ding? Für Deinen Sport suchst Du immer nach den besten und innovativsten                   
Produkten?  Dann tauche ein in die Welt von Keller Sports. Als führender Sport-eCommerce-Anbieter begeistern wir täglich                
tausende  Kunden  für die Premium-Produkte der Top-Marken. Und das in ganz Europa. 
 
Unser Ziel: Onlineshopping soll zu einem echten Erlebnis werden. Mit einem außergewöhnlichen Beratungsangebot, exzellentem              
Design und herausragenden Innovationen für mehr Nutzerfreundlichkeit. Daran arbeiten wir täglich mit jeder Menge Leidenschaft -                
und  unser  Erfolg gibt uns Recht: Keller Sports wurde bereits mehrfach mit Awards der eCommerce-Branche ausgezeichnet.  
 
Auch Du brennst für Sport und eCommerce, bist ein echter Teamplayer und willst Dich in einem schnell wachsenden Umfeld                   
einbringen?  Dann werde Teil unserer Mannschaft am Standort München und starte durch als: 
 

WERKSTUDENT IT SUPPORT & SYSTEMADMINISTRATION (m/w) - eCommerce  
10 – 20 STD./WOCHE – FLEXIBLE ARBEITSZEITEN 

 
Deine  Spielfelder: 
 

● Ansprechpartner für die Kollegen zu allen Themen im First Level Support 
● Schnelle,  eigenständige Problemlösungen für die Mitarbeiter 
● Aufsetzen  und Installieren neuer Rechner und Arbeitsplätzen  
● First Level Support (Windows Clients, Mac OS X, Drucker, gängige Anwendungsprogramme wie MS Office) 
● Support  für die Bereiche SIP Telefon, Skype, Google Apps und E-Mail  
● Überwachung  der Netzwerkkomponenten 
● Unterstützung  bei Projekten zur Prozess- und Infrastrukturoptimierung 

Damit  punktest  Du: 

● Studium  der (Wirtschafts-)Informatik oder in vergleichbarer Ausbildung 
● Grundlegende  Kenntnisse im HTML wünschenswert 
● Strukturierte  und zuverlässige Arbeitsweise 
● Leidenschaft  für IT und Spaß am selbstständigen Arbeiten 
● Sehr  gute Kommunikationsfähigkeit 
● Gute  Englischkenntnisse, weitere Fremdsprachen von Vorteil 

Damit  punkten  Wir: 
 

● Freiräume  für eigene Ideen 
● Spannende  Projekte in einem kreativen und internationalen Team 
● Regelmäßige  Teamevents 
● Kaffee  soviel du möchtest 
● Mittagspausen  am Pool 
● Exklusive Mitarbeiterrabatte 

 
 
Klingt spannend?  Dann bring Dich ins Spiel! 
 
Sende  uns  Deine  vollständige Bewerbung inklusive der Angabe Deines frühestmöglichen Eintrittstermins an: 
jobs@keller-sports.com  
 
Wir freuen  uns auf Dich! 


