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Stellenanzeige: Projektmitarbeiter Rechenzentrum / Datennetzinfrastruktur 
(m/w/d) 

 

Über uns 

IT starts with us! Wir können seit 25 Jahren Internet und machen so ziemlich alles - außer Websites. 

Wir vernetzen "alles und jeden", planen, errichten und betreiben erfolgreich Rechenzentren mit 100% 
Ökostrom und sind nach DIN EN ISO/IEC 27001:2017 zertifiziert. Unser Produktspektrum und unsere 
Dienstleistungen reichen von Colocation-Diensten über Cloud Services, Hosting, Networking bis hin zu 
VPN – alles individuell ganz nach Kundenwunsch.  

Wir sind Teil einer starken Community und sitzen im Herzen von Berlin. 

Unsere Kunden sind vielfältig – von global bis regional und von sehr groß bis klein: Viele Top IT-Unter-
nehmen aus Berlin und Brandenburg schenken uns ihr Vertrauen und von den weltweit sieben „Trillion-
dollar companies“ dürfen wir vier zu unseren Kunden zählen. 

Unser tolles Team erbringt die Services für diese Kunden rund um die Uhr mit einer Verfügbarkeit von 
annähernd 100%. Wir belegen seit vielen Jahren die führende Position im Wettbewerb und wachsen 
stetig und mit Begeisterung an dieser Herausforderung. 

Wir sind ein Familienunternehmen mit kooperativem Führungsstil, in dem sich die Mitarbeiter*innen als 
IPB-Familie verstehen und sich gegenseitig stärken, um gemeinsam erfolgreich zu sein. 

Wir suchen 

Wir suchen ab sofort eine*n Projektmitarbeiter*in, der*die unser Team DCM Datennetzinfrastruktur in 
allen Aktivitäten unterstützt, die für den Ausbau der bestehenden passiven Datennetzinfrastruktur er-
forderlich sind und zum erfolgreichen Abschluss unserer kundengetriebenen Projekte führen. Wir suchen 
Deine Fähigkeiten und Mitarbeit in der Bestandsanalyse und Lösungskonzeption, der Ausführungspla-
nung, Koordination und Überwachung sowie der Projektdokumentation und Ergebnisaufbereitung. Du 
arbeitest der Teamleitung zu und unterstützt sie zudem bei organisatorischen und administrativen Auf-
gaben. 

Deine Aufgaben 

o Mitwirkung bei Planung, Durchführung und Abschluss von Projekten zur Errichtung von struktu-
rierter Datennetzverkabelung im Rechenzentrum (primär, sekundär und tertiär)  

o Durchführung von Planungsarbeiten wie Recherchen, Bestimmung von Aufmaßen und Über-
führung der Ergebnisse in technische Zeichnungen (CAD) 

o Zuarbeit und Erstellung von Kalkulationen, Leistungsverzeichnissen und Erstellung der Arbeits-
pakete 

o Steuerung unserer Dienstleister, Bauüberwachung und Abnahme der Leistungen 
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o Dokumentation des Projekt- und Baufortschritts 
o Pflege der softwarebasierten Dokumentation für die Datennetzinfrastruktur in den Rechenzen-

tren 
o Mitarbeit an weiteren fach- und teamübergreifenden Projekten 

Dein Profil 

o Du hast eine technische Ausbildung oder Studium mit Bezug zu Datennetzinfrastrukturen, Kom-
munikationstechnik oder Bauingenieurwesen absolviert und konntest hier bereits berufliche 
Erfahrungen sammeln. 

o Du hast eine hohe technische Affinität und besitzt idealerweise Kenntnisse im Bereich der 
strukturierten Datenverkabelung und der dazugehörigen Komponenten oder hast bereits Erfah-
rungen in vergleichbarer Technik gemacht 

o Erfahrungen im Umgang mit Software-Tools zur technischen Dokumentation und Bearbeitung 
von technischen Plänen sind von Vorteil. 

o Mit Deiner kommunikations- und auffassungsstarken Persönlichkeit sowie Deiner strukturier-
ten und sorgfältigen Arbeitsweise wirst Du schnell eine wichtige Stütze des Teams. 

o Durch Deinen sicheren Auftritt und Deine offene Art fällt es Dir leicht, mit anderen Teams und 
Dritten zusammen zu arbeiten. 

o Du kannst Dich gut organisieren und bewahrst jederzeit den Überblick über Deine Maßnahmen. 
o Du verfügst über gute Kenntnisse in den gängigen MS-Office Anwendungen und der englischen 

Sprache. 

Unser Angebot 

Wir bieten Dir eine Unternehmenskultur, die sich durch flache Hierarchien und einen partnerschaftlichen 
Umgang auszeichnet. Du arbeitest in einem hoch motivierten Team mit offenem Kommunikationsstil. Es 
erwarten Dich spannende, vielseitige und abwechslungsreiche Aufgaben in einem innovativen Arbeits-
umfeld. Dein Arbeitsplatz befindet sich in einer modernen, dynamischen und vom Wachstum geprägten 
Branche mit hervorragenden Zukunftsperspektiven. 

o Familienfreundliche und sichere und systemrelevante Teil- oder Vollzeitstelle 
o Unbefristeter Arbeitsvertrag und bis zu 30 Urlaubstage 
o Attraktives Gehalt 
o Flexible Arbeits- und Pausenzeiten 
o Arbeit am Standort Berlin und mobil 
o Überstundenausgleich (Du entscheidest, ob als Freizeit- oder als finanzieller Ausgleich) 
o Freiwillige Sonderleistungen (z.B. Weihnachts-, Urlaubsgeld, Bonifikationen) 
o Weiterbildungsmöglichkeiten (intern und extern) 
o Fahrkostenzuschuss (vollumfänglich) 
o Mitgliedschaft im Urban Sports Club (Arbeitgeberzuschuss) 
o Fahrradleasing (Arbeitgeberzuschuss) 
o Arbeitgeberfinanzierte betrieblichen Altersvorsorge 
o Betriebliches Gesundheitsmanagement 
o Team Incentives und Firmenevents 
o Eine große Auswahl an kostenfreien Getränken und Obst im Büro 
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Wir freuen uns darauf Dich kennenlernen zu dürfen. Sende bitte Deine Bewerbung inklusive Deiner 

Gehaltsvorstellung an Doreen und Janine (bewerbung@ipb.de). Außerdem erreichst Du uns unter 

der Telefonnummer +49 30 9203739-15. 

Weitere Informationen zur Verarbeitung Deiner Bewerberdaten bei I/P/B/ findest Du hier unter 
dem Punkt 5. Eigene Dienste/Bewerbungen. 
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