we are
hiring.
System Administrator (m/w)
Als Ansprechpartner für unsere IT in Frankfurt und Berlin sind wir aktuell auf der
Suche nach einem System Administrator für den internen 1st Level Support.
Einen, der nicht nur aktuelle Herausforderungen bewerkstelligen, sondern auch
vorausschauende Lösungen entwickeln und Probleme aufdecken will. Und der
lieber an Engagement und Hilfsbereitschaft gemessen wird als nur an der Anzahl
bearbeiteter Tickets.
Bei uns installierst du Client Rechner und bist interner Ansprechpartner bei allen
Herausforderungen mit der technischen Ausstattung der Arbeitsplätze.
Zusätzlich betreust du unsere Netzwerk-Infrastruktur und baust sie weiter aus.
Auch die Verantwortung in der Administration von Firewall- und
Sicherheitssystemen liegt bei Dir.
Wir haben Offices in Berlin und Frankfurt. Das bedeutet, Du hast die Wahl von wo
aus Du am liebsten arbeiten möchtest. Dementsprechend gehört natürlich auch
dazu, dass Du hin und wieder den anderen Standort besuchst.
Unsere Anforderungen
Du konntest bereits erste Berufserfahrungen im Bereich Systemadministration
sammeln
Du kennst Dich aus mit der Einrichtung von / Fehlerbehebung unter MacOS
Systemen
Du bringst Kenntnisse in der Netzwerk-Administration (Switches, Router,
Firewalls, VPN) mit
Du kümmerst Dich um die Installation und den laufenden Betrieb von Internetund Intranetdiensten (DNS, DHCP, Office 365 Cloud, Microsoft Azure)
Du bist ein offener und kommunikativer Typ, der Spaß daran hat, selbstständig
dafür zu sorgen, dass „alles läuft“
Du kommunizierst mit Deinen Teammitgliedern gerne sowohl in Deutsch als auch
Englisch
Was wir Dir bieten
Deine persönliche Entwicklung ist uns wichtig, dafür bekommst Du auch den
entsprechenden Freiraum
Auch Deine fachliche Entwicklung wird gefördert, dafür gibt’s ein
Weiterbildungsbudget
Wir sind ein junges Unternehmen, wachse mit uns
Unser Team ist multikulturell, arbeitet gerne interdisziplinär und geht alle
Aufgaben mit großem Enthusiasmus an.
Damit Du Dich schnell wohlfühlst bei uns, bekommst Du einen Buddy zur Seite
gestellt
Arbeitszeiten sind bei uns flexibel
Kostenlose Getränke - auch Club Mate
keine Microsoft Clients ;)
Mining Erfahrung aus dem Kryptowährung Bereich

jobs@neugelb.com

