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Zur Unterstützung unseres Teams in Mertert/Luxembourg oder Worms/Deutschland, 
suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen 

System- & Netzwerkadministrator (m/w/d) in Vollzeit 

Wir bei CHEMSERVICE unterstützen unsere Kunden täglich dabei, die Anforderungen von nationalen und 
internationalen Chemikalienregulierungen zu erfüllen. Durch unsere flachen Hierarchien, unsere sehr 
effizienten Arbeitsprozesse und die Fähigkeit schnell und flexibel auf Anfragen zu reagieren, hat Chemservice 
sich in den letzten 13 Jahren zu einem der erfolgreichsten Beratungsunternehmen der chemischen Industrie 
in Europa und Südkorea entwickelt. Insbesondere die sowohl professionelle als auch persönliche Förderung 
unserer 60 Mitarbeiter – in Europa, Südkorea und den USA – liegt uns sehr am Herzen. Nur wenn wir uns 
ständig weiterentwickeln, sind wir auch künftig in der Lage, unsere Kunden optimal zu beraten. 

Du… 

• sorgst selbstständig dafür, dass deine weltweiten Kollegen ihre täglichen Herausforderungen 
meistern können. Dies umfasst das eigenständige Bewältigen von hard- und softwaretechnischen 
Herausforderungen. 

• verwaltest unsere Datenbanken und entwickelst neue datenbankgestützte Lösungen. 

• implementierst und konfigurierst neue Soft- und Hardware. 

• denkst um die Ecke und entwickelst kreative Problemlösungen. 

• hinterfragst bestehende Abläufe, sprichst diese im Team an und ihr konzipiert Anpassungen und 
Verbesserungen. 

Was du mitbringen solltest: 

• Kenntnisse und Erfahrungen im Netzwerk- und Microsoft Client/Server-Umfeld. 

• Erfahrung mit dem Umgang und der Verwaltung von Datenbanken. 

• Wünschenswerterweise Programmierkenntnisse, bevorzugt zur Erstellung interner datenbank- 
gestützter Lösungen. 

• Bereitschaft und Fähigkeit zur Annahme und Lösung interner hard- und softwaretechnischer 
Herausforderungen bzgl. PCs/Laptops, Peripheriegeräte, Telefonanlagen, etc. 

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift. 

• Umsichtige, selbstständige, zuverlässige und strukturierte Arbeitsweise. 

Was wir dir bieten: 

• Einen sicheren unbefristeten Arbeitsplatz in einem jungen und motivierten Team. 

• Genug Zeit dich in neue Aufgabengebiete einzuarbeiten. 

• Die Möglichkeit Chemservice aktiv weiterzuentwickeln. 

• Flexible Arbeitszeiten (Kernarbeitszeit von 10:30 bis 15:30 Uhr). 

• Abwechslungsreiche Tätigkeit in lockerer und angenehmer Arbeitsumgebung. 

• Eine leistungsgerechte Vergütung. 

• Kaffee, Tee, Wasser und mehr… 
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Wir haben dein Interesse geweckt? 

Dann schicke Thomas bitte deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: 

careers@chemservice-group.com 

Weitere Informationen zu CHEMSERVICE findest du auf unserer Homepage unter: 

www.chemservice-group.com 

mailto:careers@chemservice-group.com
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