
WAS WIR SUCHEN
Wir sind ein buntes Team aus begeisterten Softwareentwicklern und Architekten, die Wissen nicht als ihr Eigentum 
betrachten, sondern dieses am liebsten mit anderen teilen. Um dieses Team zu erweitern, sind wir auf der Suche 
nach einem IT-Administrator (m/w/d) für unseren Hauptsitz in Nürnberg.

WAS DICH ERWARTET 

WAS ERWARTEN WIR VON DIR
   Du hast hast eine abgeschlossene Ausbildung zum Fachinformatiker Fachrichtung Systemintegration 

       bzw. ein Studium oder vergleichbares
   Über eine zusätzliche Erfahrung als Administrator freuen wir uns, wichtiger ist uns, dass Du eine ausgeprägte 

      Bereitschaft mitbringst Dich in unsere Themen einzuarbeiten
   Du verfügst über Basis-Know-How für Linux und Du fi ndest Dich mit der Shell zurecht
   Kommandozeile & Skripte wirken zumindest nicht abschreckend auf dich, besser: sie sind dein täglicher Begleiter
   Du kommunizierst eigenständig einwandfrei, konstruktiv und zielgerichtet in Deutsch - schriftlich wie mündlich
   Du hast ein Auge für Log-Files und ein Händchen dabei Fehler zu fi nden
   In Englisch bist Du auf dem Niveau B1/B2 unterwegs oder bereit es in Kürze zu lernen
   Eine entspannte Grundeinstellung zu den großen & kleinen Problemstellungen des Lebens eines Administrators

WAS BIETEN WIR DIR 
Ein innovatives, agiles und anspruchsvolles Arbeitsumfeld mit fl achen Hierarchien und der Möglichkeit dich mit dei-
nen eigenen Stärken individuell einzubringen. Virtuelle Arbeitsplätze, Homeoffi  ce und ein ausgeprägter Teamge-
danke gehören bei uns ebenso zum Repertoire wie Leidenschaft bei der Arbeit. Eine attraktive Entlohnung, fl exible 
Arbeitszeiten, ein umfangreiches Weiterbildungsangebot sowie langfristige berufl iche Perspektiven sind für uns eine 
Selbstverständlichkeit.  Bist du kreativ, off en und zuverlässig? Dann bewirb dich jetzt bei adorsys. 
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IT-Administrator / Applikations-Betreuung 
(m/w/d)

  Du arbeitest in einem kleinen, hilfsbereiten Team, sprichst deine Aufgaben ab 
     und arbeitest dich in neuen Themen ein

  Du Ansprechpartner für diverse Enterprise-Applikationen und deren tägliche Wartungsarbeiten in Operations
  Was Du nicht kannst, lernst Du mit Unterstützung deines Umfelds und deiner Kollegen, dazu gehört der 

     Umgang mit Continuous Integration (CI), Continuous Delivery (CD) sowie der Software-Packetierung
  Unser Technik-Zoo, den Du entweder teilweise beherrscht oder über Zeit lernen wirst ist derzeit: 

     Openshift, Kubernetes, JBoss, Spring, Docker, Git, Jenkins, Helm, MVN, 
  In Summe fi ndest Du viel Abwechslung, Verantwortung, Team-Work, Lernen, Weiterbildung 

     und neuartige Technologien, die Dich weiterbringen


