IT-SYSTEMADMINISTRATOR

IT-Systemadministrator
in Vollzeit, (m/w/d)
Wir bieten Ihnen:
Eine Unternehmenskultur, die von Toleranz und gegenseitiger Unterstützung,
Rücksichtnahme und gelebtem Teamwork geprägt ist. Sicher einer von zahlreichen
Gründen dafür, warum die meisten unserer über 60 Mitarbeiter seit vielen Jahren,
einige sogar seit Jahrzehnten, für das ZKRD arbeiten!
Bei uns erwarten Sie ein moderner und familienfreundlicher Arbeitsplatz sowie eine
leistungsgerechte Vergütung nach TV-L. Neben frischem Obst, kostenlosen Getränken
(Kaffee, Wasser) und weiteren Gesundheitsangeboten bieten wir Ihnen mit einer
betrieblichen Altersvorsorge, zusätzlicher Unfallversicherung, Zuschüssen zu
vermögenswirksamen Leistungen, Jobticket, Jobrad und familienfreundlichen Ferienzeiten für Eltern mit Kindern bis 12 Jahren viele Möglichkeiten, damit Sie rundum
versorgt sind.

IT-Services:
In der Abteilung IT-Services sind Sie gemeinsam mit Ihren sieben Kolleginnen und
Kollegen verantwortlich für den reibungslosen und effizienten IT-Betrieb. Gleichzeitig
arbeiten Sie an der Weiterentwicklung unserer IT mit und unterstützen beim Ausbau
unserer Automatisierungslösungen und virtualisierten Serverumgebungen. Wir freuen
uns über innovative Ideen und unterstützen Sie bei der Umsetzung. Im Team findet ein
reger Austausch statt und es werden Probleme und Lösungsansätze besprochen und
diskutiert. Dies ermöglicht auch in Vertretungsfällen eine unkomplizierte Arbeitsweise.
Als neues Teammitglied bekommen Sie einen „Paten“ an die Seite gestellt, der Sie
umfassend in die komplexen Prozesse und Programme einarbeiten wird, so dass Sie
schrittweise Ihr neues Aufgabengebiet kennenlernen und eigenverantwortlich
übernehmen können. Selbstverständlich unterstützen Sie auch alle anderen Kollegen
und Kolleginnen, um Ihnen den Start an Ihrem neuem Arbeitsplatz zu erleichtern und
um sich bei uns im ZKRD gut einzuleben.

IT-SYSTEMADMINISTATOR
Ihre Aufgaben:
 Sie wirken mit an der Umsetzung eines reibungslosen und effizienten IT-Betriebs.
 Sie sind mitverantwortlich für die Administration, Betrieb und Wartung der
bestehenden Linux und Windows Infrastruktur und IT-Dienste.
 Sie übernehmen das Monitoring der IT-Systeme und branchenspezifischer
Software- und Kommunikationssysteme.
 Sie beteiligen sich bei der Fehleranalyse / Fehlerbehebung in Form des 2nd sowie
3rd Level Supports für alle Anwender.
 Sie unterstützen die Weiterentwicklung von virtualisierten Server-Umgebungen.
 Sie bauen unsere Automatisierungslösungen (mit Ansible oder vergleichbaren
Tools) aus.

Ihr Profil:
 Sie kennen sich sehr gut mit Linux aus und haben Kenntnisse in der Administration
von Windows-Systemen.
 Sie haben gute Bash/Shell-Scripting-Kenntnisse.
 Sie sind bereit sich in unsere eigenentwickelten Software- und
Kommunikationssysteme einzuarbeiten.
 Sie kennen sich aus mit Virtualisierungs-Technologien (VM-Ware) und virtuellen
Storage-Systemen (DataCore).
 Sie kennen sich aus mit Netzwerkinfrastrukturen (Switche, VLAN, WLAN etc.).
 Sie haben gute Kenntnisse in mindestens einer gängigen Programmiersprache
(bevorzugt PHP oder Perl).
 Sie haben sehr gute Deutschkenntnisse und gute Englischkenntnisse.
 Sie besitzen eine proaktive und lösungsorientierte Arbeitsweise und verfügen über
analytisches Denkvermögen.
 Sie haben eine abgeschlossene Berufsausbildung zum Fachinformatiker
Systemintegration oder vergleichbare Qualifikation.
Die Stelle ist zunächst auf zwei Jahre befristet, eine Weiterbeschäftigung
wird angestrebt.
Wenn Sie eine anspruchsvolle, interessante und ethisch wertvolle Aufgabe mit
internationalem Hintergrund suchen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung!
Senden Sie diese bitte als PDF-Datei (max. 4MB) per E-Mail an
bewerbung@zkrd.de
Bei Fragen rufen Sie uns gerne an:
Frau Brunner (Personal):
(0731)1507-311
Frau Allgaier (Zentrale):
(0731) 1507-000

