
IT-Systemadministrator (m/w/d)

Referenznummer KSW-27446
Stand: 22.02.2023

Ausschreibendes Unternehmen:
os-cillation GmbH 
development and engineering 

Standort:
os-cillation GmbH
Hohler Weg 75

IT-Systemadministrator (m/w/d)

Art der Stelle:
1 Stellenangebot  

Beschäftigungsbeginn:
ab sofort

Anstellung:
Vollzeit

Berufsfeld:
Computer / IT /
Technik

Ansprechpartner: 
Herr Oliver
Schweissgut 
Geschäftsführer 
Tel. +49-271-31368-111 
oliver.schweissgut@
os-cillation.de
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Die os-cillation GmbH ist ein IT-Komplettdienstleister im Bereich KMU/SMB und bietet einen
allround Service rund um die EDV und IT-Infrastruktur.
Wir unterstützen kleine- und mittelständische Unternehmen bei der Umsetzung von
Großprojekten im Enterprise Bereich. Unsere quali zierten Mitarbeiter planen, beraten und
unterstützen beim Aufbau von Storage- und Hochverfügbarkeitslösungen im Windows sowie
im Linux/Unix Bereich und bei Linux-Systemen im allgemeinen. Als IT-Dienstleister blicken
wir auf bereits 20 Jahre Erfahrung in der IT-Branche.
Möchtest auch du die nächsten Jahre die Chance haben etwas zu bewegen und gemeinsam
mit uns wachsen? Als IT-Administrator erwartet dich bei uns das volle Programm. Du suchst
eine spannende Herausforderung, bist technisch immer up to date, und brennst darauf dein
Können in die Beratung von Kunden und Umsetzung Ihrer IT-Projekte einzubringen?
Dann suchen wir genau Dich  als IT-Systemadministrator/in (m/w/d)

 

Was dich erwartet:
du betreust Kunden und Kundensysteme vor Ort und remote
darüber hinaus bist du für die Beratung und Betreuung der Kunden in allen Belangen
Ihrer IT verantwortlich- vom Smartphone über Arbeitsplatz bis zu Serversystemen
du richtest Client-PCs, Server, Netzwerk und Anwendungssoftware ein

Was wir uns von dir wünschen:
du siehst dich als Experte im Umgang mit Microsoft Windows Client- und
Serversystemen
Linux-Distributionen und -Dienste sind für dich keine Herausforderung
du hast Erfahrung mit gängiger Client-Software: AV, Office, usw.
Kenntnisse der Netzwerk-Technologien sowie Routing und Firewall gehören für dich
zum Basis-Know-How
der Umgang mit Virtualisierungslösungen wie beispielsweise Proxmox/LXc und
VMWare stellt dich nicht vor Probleme
mit dem Einsatz von ActiveDirectory und Exchange bist du vertraut
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weitere nützliche Kenntnisse im Bereich Security wie S/MIME und SELinux sind
vorteilhaft
idealerweise hast du schon einmal etwas von Docker, Ansible oder Terraform gehört
mit deinen Hardware Kenntnissen überzeugst du sowohl im Bereich Server als auch für
Desktop
du arbeitest gerne im Team, bist kontaktfreudig, flexibel und belastbar
das entscheidende Kriterium für deine Arbeit ist die Qualität der bestmöglichen
Lösung für den Kunden

Was wir dir bieten:
flexible Arbeitszeiten
abwechslungsreiche und eigenverantwortliche Tätigkeiten mit langfristiger Perspektive
du siehst Lernen als Teil deiner Arbeit? Bei uns erhältst du die Möglichkeit , dich weiter
zu entwickeln
eine erstklassige Arbeitsplatzausstattung
die Kombination aus erfahrenen Kollegen und jungen Talenten
einen Arbeitsplatz mitten in Siegen sowie eine gute Verkehrsanbindung an die
Autobahn und an den öffentlichen Nahverkehr
langfristig sicherer Arbeitsplatz in einem stetig wachsenden Unternehmen
und natürlich eine leistungsgerechte Bezahlung

Wenn wir dein Interesse geweckt haben, dann bewirb
dich mit deiner aussagekräftigen Bewerbung bei
jobs@os-cillation.de
os-cillation GmbH
Oliver Schweissgut
Hohler Weg 75
57072 Siegen
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Dieses Angebot auf Karriere Südwestfalen aufrufen:
https://www.karriere-suedwestfalen.de/stellenangebot/27446
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