Wer sind wir?
Unser Leistungsspektrum hat sich seit mehr als zwei Jahrzehnten bewährt. Hohes Engagement und
persönliche Verantwortung sind die Grundlagen unserer Arbeit. Wir unterstützen unsere Kunden bei
der Planung, Realisierung und Aufrechterhaltung ihrer EDV- und Netzwerksysteme und sorgen für
einen passgenauen Schutz mit ausgewählten IT-Sicherheitssystemen.

Senior IT-Systemadministrator (m/w/d)

Wofür bist du verantwortlich?
•

•
•

•

Du betreust unsere Kunden sowie deren Client- und Server IT-Infrastruktur (Windows Servern,
MS-Exchange, Hyper-V, Datensicherung, Firewall etc.), Remote oder Vor-Ort und stellst eine
reibungslose und fehlerfreie Netzwerkumgebung sicher
Du garantierst unseren Kunden aktuellste Standards rund um das Thema IT-Security
Die eigenverantwortliche Betreuung strategischer Projekte in Bezug auf
Veränderungsmaßnahmen bei unseren Kunden mit Auswirkung auf die IT-Struktur machen dir
Spaß
Du hast kein Problem damit, deine Kollegen bei Wartungs- und Rufbereitschaftseinsätzen zu
unterstützen, wenn zusätzliche Expertise gefordert ist

Wer bist du?
•
•
•
•
•

Du magst Technik und hast super Kenntnisse von allen gängigen Microsoft Servern sowie
Diensten wie Active Directory und Exchange Server?
Du fühlst Dich bei spannenden Aufgabenstellungen wohl und löst gerne knifflige
Herausforderungen auf unbekanntem Terrain?
Du fühlst dich sehr sicher im Umgang mit Microsoft Hyper-V Servervirtualisierung und kennst
die neuesten Entwicklungen rund um Firewalls, Office 365 und IT Security?
Du bist Profi darin, unseren Kunden einen 1A-Support zu bieten und bist Problembeseitiger
und Lösungsfinder zugleich?
Deine Freunde würden Dich als jemanden beschreiben, der ehrlich, sehr zuverlässig, offen und
hilfsbereit ist sowie Lust hat, seine Erfahrungen mit dem Team zu teilen.
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•
•

Du hast einen hohen Anspruch an Dich selbst, bist intelligent, denkst mit und hast Mut,
selbstbestimmt zu arbeiten?
Du hast eine Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemadministration o.ä. absolviert und
verfügst über mindestens 3 Jahre Berufserfahrung?

Was willst du?
•
•

•
•
•
•
•
•

Willst du lieber dein Kind oder deinen Hund mit ins Büro nehmen oder dich im Home-Office
darum kümmern?
Hast du Lust auf täglich frisches Obst, grandiosen Kaffee und eine Getränkeflat oder verbringst
du deine Mittagspause lieber mit einem Gericht eines der großartigen Restaurants in unserer
direkten Umgebung bzw. gemeinsames wöchentliches Kochen?
Willst du in einer familiären Atmosphäre arbeiten und gleichzeitig einen guten sowie
wertschätzenden Umgang miteinander pflegen?
Willst du hochgradig flexibel oder doch lieber äußerst selbständig arbeiten?
Willst du einen hohen Vertrauensvorschuss genießen oder lieber von Anfang an von einem
sehr hohen Freiheitsgrad profitieren?
Willst du private Dinge während der Arbeitszeit erledigen oder doch lieber auf starre
Arbeitszeiten verzichten?
Willst du Spaß an der Arbeit haben oder dich lieber mit jedem super verstehen?
Willst du deinen Laptop und dein Smartphone selbst aussuchen oder dich mit unserem
Businessoft-Merch (Shirts, Hoodies, Caps, ...) ausstatten?

Bei uns musst du dich nicht entscheiden, alles was Oben steht, findest du bei uns.
Zusätzlich hast du bei uns einen sicheren Arbeitsplatz mit überdurchschnittlicher Bezahlung, eine
Altersversorgung (100% Arbeitgeberzuschuss) und erhältst dein persönliches Geschenk zum Jahrestag
.

Wenn wir es geschafft haben, sich zu überzeugen und du Lust hast, Teil unseres Teams zu werden,
dann sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen gerne an folgende E-Mail-Adresse:
pg@businessoft.org
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