Systemadministrator /
Netzwerkadministrator (m/w)
System- und Netzwerkadministration: IT für München
Unsere IT-Landschaft ist vielfältig, leistungsstark und bildet das starke Rückgrat für die Herausforderungen
der digitalen Zukunft. Das Netzwerk (aktive und passive Komponenten), die Basissysteme (Server, Betriebssysteme, Datenbanken etc.) und die diversen Anwendungen wollen über den gesamten Lebenszyklus betreut
werden – dafür braucht es in hohem Maße technikaffine Profis, die gerne um die Ecke denken und komplexe
Sachverhalte für Laien verständlich und präzise übersetzen. Eine wichtige Voraussetzung für den reibungslosen Betrieb ist das Installieren von durchdachten Systemen und Umgebungen in einer komplexen Systemarchitektur sowie die lückenlose Dokumentation. Auch die Wartung, die Überwachung, der User-Support
und das Beheben von Fehlern stehen auf der Agenda. Darüber hinaus gilt es, notwendige Anpassungen
vorzunehmen, um stets am Puls der Zeit zu bleiben – natürlich immer nach den entsprechenden Vorgaben.
Das Qualifikationsprofil im Detail
}}erfolgreiche Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration oder eine ähnliche Qualifikation –

auch Quereinsteiger sind willkommen

}}idealerweise Berufspraxis in der System- oder Netzwerkbetreuung
}}gutes IT-Verständnis, vor allem rund um den generellen Aufbau von Systemen und Netzen
}}Leidenschaft für das Thema IT und Lust auf die Arbeit mit unterschiedlichen Systemen
}}Mix aus Flexibilität und Lernbereitschaft

Ein modernes Arbeitsumfeld
Unsere IT-Teams sind modern aufgestellt. Es bietet sich viel Freiraum, in dem eigenständige Arbeit und
Sinn für hochwertige Qualität einen hohen Stellenwert einnehmen. Wir bauen auf den stetigen Erfahrungsund Wissensaustausch. Zu unseren bunt gemischten IT-Mitarbeitern zählen Akademiker und Quereinsteiger
gleichermaßen. Der tägliche Job hat immer einen Bezug zur Praxis, denn unsere Dienstleistungen und
Produkte sind äußerst gefragt. Ebenso zeichnet sich unsere Kultur dadurch aus, dass wir auf freie Entfaltung
setzen: Wir legen Wert auf eine kooperative und kollegiale Arbeitsatmosphäre, weil wir wissen, dass
begeisternde IT-Lösungen auf Teamgeist und gegenseitiger Wertschätzung beruhen. Hier arbeiten IT-Kollegen
mit dem Außendienst, Führungskräften und anderen Abteilungen zusammen, um an einem Strang zu ziehen.
Außerdem stehen Aufstiegschancen sowie durchdachte Schulungen auf dem Programm – letztere
natürlich während der Arbeitszeit.

KONTAKT AUFNEHMEN
Haben wir Ihr Interesse geweckt und möchten Sie noch mehr erfahren? Dann sprechen Sie mit uns:
}}Elisabeth Born, Tel. 089/2361-5279
}}Susann Fischer, Tel. 089/2361-5184

