
WIR MACHEN
OUTDOOR.
MIT ANDREAS, DER BEI UNS IM
HEADQUARTER IDSTEIN ARBEITET.

Was braucht es für einen Fußabdruck?
Richtig, einen festen Stand! Und genau
den geben wir unseren Mitarbeitern, weil
sie es sind, die unseren gemeinsamen
Erfolg stützen. Nur zusammen können wir
als innovative Marke für die perfekte
Outdoor-Ausrüstung aus der Masse
herausragen. Deshalb brauchen wir nicht
nur Mit-, sondern auch Vordenker, mutige
Gipfelstürmer mit einem feinen Gespür für
Trends und Komfort – bei allem, was wir
draußen erleben.

Das Abenteuer beginnt für dich in unserem Headquarter Idstein ab sofort als

IT NETWORK
ADMINISTRATOR (M/W)
In einer hochmodernen IT-Infrastruktur mit ca. 900 Arbeitsplätzen arbeiten wir
mit allen Produkten des Microsoft-Windows-Server- und Client-Systems. Dein
Aufgabenschwerpunkt umfasst den sicheren Betrieb sowie das Monitoring,
die Prozessautomatisierung und die beständige Weiterent wicklung unserer
Netzwerk- und Firewall-Infrastruktur. Hierbei arbeitest du eng und
vertrauensvoll mit deinen internen Kollegen sowie mit unseren externen
Partnern zusammen.

Mach dich mit uns auf den Weg
Professionelle Administration unserer aktuellen Netzwerk- und Firewall-
Infrastruktur
Fachkundiges Monitoring und zuverlässiges Sicherstellen des Betriebs
Prozess- und Anwendungsautomatisierung mittels Scripting und
Netzwerk-Tools
Ausbau und kontinuierliche Weiterentwicklung unserer Netzwerk-
Infrastruktur
Support und Schulungen für unsere User
Passgenaue Planung und Umsetzung von Infrastruktur- und
Anwendungsprojekten
Stetige Fort- und Weiterbildung aus eigenem Antrieb

Deine DNA für JACK WOLFSKIN
Abgeschlossenes Studium der Informatik / Wirtschaftsinformatik oder
eine adäquate Ausbildung
Fundierte einschlägige Berufspraxis in der Netzwerk-Administration
Bestens bewandert in TCP/IP sowie in der Netzwerktechnik
Gutes Englisch in Wort und Schrift
Lust auf viel frischen Input rund um neue Informationstechnologien
Engagierter und verantwortungsbewusster Teamplayer mit großem
Kommunikationsgeschick

Nimm deine Zukunft in die Hand. Für dein Engage ment bieten wir dir unter -
schiedliche Bene�ts. Etwa einen tollen Campus, auf dem man neben der
Arbeit mal entspannen kann – beispielsweise beim Tisch tennis, Basketball
oder Grillen. Flexible Arbeits zeiten kombi nieren wir mit �achen Hierar chien,
modernen Arbeits plätzen und einem Dresscode, bei dem wir casual groß -
schreiben. In einem lockeren und sich stetig weiter ent wi ckelnden Umfeld ist
uns der Erfolg ebenso wichtig wie ein viel fältiges Sport angebot (Schwimmen,
Klettern, Mountain biking, Yoga, Rückenkurse … und vieles mehr). Darüber
hinaus belohnen wir deinen Einsatz mit betrieb lichen Zusatz leistungen,
Mitarbeiter rabatten und Team events, an die man sich gerne erinnert.

LEAVE YOUR FOOTPRINT  
AT JACK WOLFSKIN.

Mach bei uns mit und bewirb dich über
unser Online-Karriereportal inklusive
deiner Gehaltsvorstellung und des
möglichen Eintrittstermins.

JETZT BEWERBEN!

https://www.jack-wolfskin.de/hq-it-network-admin-311018.html

