
 

ESCHA- specialist in connectivity.

Bei der ESCHA Gruppe fertigen 
und entwickeln wir hochwertige 
Anschlusstechnik für anspruchsvolle 
Applikationen. Jeden Tag, seit1983. 
Heute sind wir einer der führenden 
Anbieter in unserem Segment – und 
immer noch ein Familienunterneh-
men. Durch ein globales Vertriebs-
netz und Produktionsstätten auf 
drei Kontinenten sind unsere Pro-
dukte weltweit erhältlich.

Moderne Büros und Gebäude, eine 
offene Kommunikation sowie eine 
motivierende Arbeitsatmosphäre 
sind für uns selbstverständlich.  
Weiterentwicklungsmöglichkeiten, 
soziale Verantwortung, regionale 
Verbundenheit und vieles mehr 
machen ESCHA zu einem ganz 
besonderen Arbeitgeber.

Ihre Bewerbung mit Gehaltsvorstellung senden Sie bitte an  
Frau Laura Schaufert. > online auf escha.net/karriere

ESCHA GmbH & Co. KG
Elberfelder Straße 32
58553 Halver
Telefon: 02353 708-8109

escha.net

IT-Systemadministrator (m | w | d )

Für unseren Hauptsitz in Halver suchen wir

IHRE AUFGABEN
	 n	 Gemeinsam mit dem IT-Team stellen Sie die Funktionsfähigkeit 

und Sicherheit der Infrastruktur sicher.
	 n	 Zuverlässig und eigenverantwortlich verwalten und warten Sie 

einen Teil unserer IT-Systeme.
	 n	 Dabei konzipieren und pflegen Sie die Active Directory und 

betreuen Client- und Serversysteme.
	 n	 Sie installieren und überwachen Backups und Recoveries.

IHR PROFIL
	 n	 Sie haben eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung als 

Fachinformatiker/in oder ein Studium der (Wirtschafts-)Infor- 
matik absolviert.

	 n	 Mehrjährige Berufserfahrung und umfangreiche Kenntnisse mit 
Windows-Servern und Exchange sind Voraussetzung für diesen 
Job.

	 n	 Darüber hinaus bringen Sie ein sehr gutes Verständnis von 
Netzwerktopologien und Infrastrukturen mit.

	 n	 Sie haben zudem Erfahrung in der Überwachung komplexer 
Anwendungssysteme.

	 n	 Wenn Sie Kenntnisse in VMware und Citrix mitbringen, ist das 
von Vorteil.

	 n	 Englischkenntnisse, Teamfähigkeit und gelegentliche Reisebe-
reitschaft runden Ihr Profil ab.

UNSER ANGEBOT
 n	 Ein moderner Arbeitsplatz mit hochwertiger IT-Ausstattung in 

einem international ausgerichteten Unternehmen.
 n	 Umfangreiche Unterstützung und Einweisung in unsere 

IT-Landschaft während der Einarbeitung.
 n	 Persönliche Entwicklungsmöglichkeiten in einem professio-

nellen Team.
 n	 Ein motivierendes Arbeitsumfeld und eine leistungsgerechte 

Bezahlung.


