
RCS – individuelle Lösungen für den Mittelstand.
Lassen Sie uns nicht länger warten – werden Sie Teil unseres Teams!

Beständigkeit – gibt es das heute noch? Wir meinen ja. Als verlässlicher Partner unterstützen wir 
mit unserem Expertenteam nachhaltig den Mittelstand durch unsere stabilen Software Lösungen. 
Wir sind RCS – die Rieke Computersysteme GmbH. Als etablierter Software Hersteller sind wir in-
dividuelle Systemlösungen spezialisiert. Dabei passen wir unsere Software-Lösung an die Bedürf-
nisse und Prozesse unserer Kunden an und nicht umgekehrt!

Seit mehr als 45 Jahren unterstützen wir als externer Partner die gesamte IT-Landschaft von mit-
telständischen Unternehmen. Mit unserer RCS Suite steuern wir die komplette Wertschöpfungsket-
te unserer zufriedenen Kunden und gewährleisten einen reibungslosen Betrieb, national und inter-
national. 
Für die weitere Entwicklung unseres Unternehmens und die Modernisierung mit neuen innovativen
Technologien und Methoden suchen wir im Rahmen einer Neugründung am Standort in Martins-
ried bei München ab sofort Verstärkung. Wir stellen uns einen unkomplizierten Kollegen (m/w) vor, 
der es schätzt, gemeinsam mit einem kleinen hochprofessionellen Team die Zukunft unseres Un-
ternehmens zu gestalten. 

IT Projekt-Assistent (m/w) in Teilzeit (25-30 Std.)

Ihr Herz schlägt für die strukturelle Abwicklung von Projekten und Sie bringen 
die folgenden Qualifikationen mit?
✔ Sie verfügen über eine abgeschlossene kaufmännisch-technische Ausbildung oder eine ver-

gleichbare Qualifikation

✔ Sie bringen eine hohe IT-Affinität mit

✔ Sie sind flexibel einsetzbar und übernehmen auch Aufgaben der Allgemeinen Büro-
organisation

✔ Sie halten Fristen durch Ihr Wiedervorlagenmanagement termingerecht ein

✔ Sie zählen vorausschauende, selbstständige und eigenverantwortliche Arbeitsweise zu Ihren 
Stärken

✔ Sie besitzen ein hohes Maß an Eigenmotivation, Organisations- und Kommunikationsfähigkeit

✔ Sie überzeugen durch eine hohe prozessübergreifende Auffassungsgabe

✔ Sie suchen Abwechslung statt Alltagsroutine

✔ Sie weisen solide Deutschkenntnisse auf

✔ Sie wünschen sich eine langfristige Perspektive

Wir bieten Fortschritt, Abwechslung, Wertschätzung und Atmosphäre sowie 
Geschäftsführer / Gründer, der sich als Primus inter Pares versteht. 

Fortschritt – Wirken Sie bei der kontinuierlichen und proaktiven Verbesserung unserer 
Prozessabläufe mit.

Abwechslung – Sie lernen in der Projektarbeit unsere Software-Lösungen kennen und 
übernehmen die Qualitätskontrolle unserer RCS-Suite. 



Wertschätzung – Wir schätzen frische Ideen und bieten hierfür ein abwechslungsreiches und 
anspruchsvolles Arbeitsumfeld mit großem Handlungsspielraum. Für Ihre Zeit und Ihr Wissen, wel-
ches Sie uns zur Verfügung stellen, bieten wir eine der Position und Ihrer Erfahrung entsprechende
Vergütung. 

Atmosphäre – Spannende Aufgaben, eine offene und familiäre Firmenkultur, flexible 
Arbeitszeiten, Anerkennung, kleine Aufmerksamkeiten, Rücksichtnahme auf Ihre Bedürfnisse 
- fachlich wie persönlich - sowie Freude an dem, was wir tun. 

Wir haben Freude an dem, was wir tun! Sie auch?
Dann schicken Sie uns Ihre Bewerbunsunterlagen per E-mail über bewerbung@rhm.de. 

RIEKE COMPUTERSYSTEME GmbH, Janet Matthes, Einsteinstraße 35, 
82152 Martinsried, Telefon +49 (0)89 54046880
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