
Deine Crew:Karriere
Sei mehr als nur ein/e Arbeitnehmer/in – werde Teil unserer Crew!
Deine Karriere bei Kramer & Crew.

Zur Verstärkung unserer Crew in unserer Zentrale in Köln suchen wir zum nächstmöglichen 
Zeitpunkt in Vollzeit:

Teamleiter*in IT-Support (m/w/d)
Deine Aufgaben bei uns
• Fachliche Führung, Planung und Weiterentwicklung eines Teams von System Engineers
• Verantwortung und Koordination für alle operativen Aufgaben des Teams
• Sicherstellung eines effizienten IT-Supports inkl. Überwachung und Optimierung der internen Support-Pro-

zesse
• Ganzheitliche Kundenbetreuung im IT-Support-Umfeld und regelmäßiges internes und externes Reporting
• Unterstützung der Abteilungsleitung und Sicherstellung der Systemdokumentationen 
• Aktive Mitarbeit in internen und externen IT-Support-Projekten

Dein Profil
• Abgeschlossene IT-Ausbildung oder mehrjährige in der Praxis erworbene IT-Fachkenntnisse
• Fundierte Kenntnisse im IT-Support und Support-Prozessen, idealerweise erste Führungserfahrung
• Deine hohe Serviceorienriertung und deine Kundenorientierung zeichnen dich aus
• Eine strukturierte und präzise Arbeitsweise ist für dich selbstverständlich
• Du verfügst über ein ausgeprägtes Qualitätsbewusstsein 
• Last not least: Du bringst sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift mit

Was wir bieten – deine Crew:Benefits
• Die Chance, ein enorm wachsendes Unternehmen mitzugestalten
• Flache Hierarchien und schnelle Entscheidungswege, geprägt durch unseren gelebten Crew:Spirit
• Individuell zugeschnittene Weiterbildungsmöglichkeiten in unserer Crew:Academy –     

wir unterstützen deine Initiative
• Hoher Gestaltungsspielraum und faire Regelung für mobiles Arbeiten
• Moderner, heller und digitaler Workplace - Bereitstellung eines Notebooks und Smartphones
• Crew:ShoppingCard – steuerfreies monatliches Guthaben zur freien Verfügung (nach der Probezeit)
• Gesundheits-Plus-Zusatzversicherung* mit wertvollen Vorsorge- und Zusatzleistungen
• Corporate Benefits & JobRad*
*nach einem Jahr Firmenzugehörigkeit

Crew:Benefits



Deine Crew:Karriere
Darum sind wir die beste Wahl

Über Kramer & Crew
Als IT-Regisseur der digitalen Transformation entwickeln wir individuell für jeden Kunden ganzheitliche 
IT-Zukunftsprojekte. Mit exzellenten Strategien für die digitale Transformation, schlüsselfertigen Crew:Lö-
sungen und persönlichen Crew:Services machen wir unsere Kunden zukunftsfIT. Auf unserer Agenda stehen 
neuste Technologien, Wachstum und bleibende Crew:Werte, sodass wir auch menschlich in Topform bleiben 
und die Projekte unserer Kunden mit einer 360-Grad-IT-Regie übernehmen.

Crew:Academy – der Erfolgsschlüssel für deine Entwicklung
Um immer zu den Besten zu gehören und zukunftsfIT zu bleiben, haben wir unsere eigene Crew:Academy ge-
gründet. Dort bieten wir unseren Mitarbeiter*innen individuell zugeschnittene Weiterbildungsmöglichkeiten 
zur Vertiefung individueller und sozialer Kompetenzen, sodass wir fachlich und menschlich in Topform blei-
ben. Damit eröffnen wir dir vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten zur beruflichen und persönlichen Weiterbil-
dung sowie hervorragende Aufstiegschancen bei der Crew.

Unser Spirit - Crew:Werte, die wir leben und für die wir uns starkmachen
Unser Alltag in der Crew wird geprägt durch unsere Werte, die uns in unserem Denken und Handeln leiten 
und für die wir uns starkmachen. Es erwartet dich ein engagiertes und herzliches Team, welches dir familien-
freundliche Rahmenbedingungen ermöglicht. 
Wir legen Wert auf ein gemeinsames Miteinander, Nähe und einen vertrauensvollen Umgang, damit sich jeder 
in der Crew wohlfühlt und individuelle Talente entfalten werden. Zu unserem Selbstverständnis gehört die 
Inklusion aller Menschen. Wir achten auf eine faire, leistungsbasierte und transparente Rekrutierung, Perso-
nalentwicklung und Förderung unserer Crew.

Also: Worauf wartest du noch? Werde Teil der Crew und lass uns gemeinsam durchstarten!

Wir freuen uns sehr auf deine Bewerbung an:

Kramer & Crew GmbH & Co. KG
Jessica Kramer
Stolberger Straße 5
50933 Köln
bewerbung@kramerundcrew.de

Nicht vergessen: Bitte nennen Sie uns Ihre Gehaltsvorstellung, 
den möglichen Eintrittstermin sowie Ihren Wunschstandort!


