
System Administrator (w/m)
Wir sind ein tolles Team mit viel Enthusiasmus. Wir haben flache Hierarchien und pflegen 
einen lockeren Umgangsstil. Und wir sind Profis, denn wir entwickeln Lösungen auf höchstem 
Niveau: Durch jahrelange Erfahrungen kennen wir nicht nur die aktuellen Trends – wir setzen 
sie selbst. Große, langjährige Projekte für namhafte Kunden, halten uns immer auf trapp. Wir 
haben eine klare Aufgabenverteilung und eingespielte Prozesse – und das beginnt schon bei 
der Einarbeitung. Wir verbinden Höchstleistungen mit Spaß an der Arbeit. Klingt spannend? 
Dann solltest du uns unbedingt kennenlernen.

Zur Verstärkung unseres Standortes in Oberhausen suchen wir ab 
sofort einen versierten System Administrator mit dem Schwerpunkt 
interne Infrastruktur (w/m).

Das hast du im Griff:
 Verwaltung der internen Hardware- und Software-Systeme
  Verantwortung und Pflege der gesamten internen Architektur
  Netzwerkinstallation, -planung und -überwachung
  Eigenverantwortliche Betreuung und Steuerung der Kundenserver
  Administration und Konfiguration der internen Atlassian-Tools 

(Bitbucket, JIRA, Confluence)
  Unterstützung unserer Entwickler im täglichen Workflow
  Verwaltung der internen Serverinfrastruktur auf Basis 

von HyperV und VMWare
 Qualitätssicherungen für Sicherheitsprüfungen und -tests
  Verwaltung von Benutzerrechten
  Wartung und Updates von Systemen auf Mac- und Windows-Basis

Das hast du im Griff:
 Mindestens 3 Jahre fachbezogene Berufserfahrung in vergleichbarer Stellung
  Erweiterte Erfahrungen in der Wartung, Pflege und dem Aufbau von Infrastrukturen
  Fundierte Kenntnisse im Umgang mit virtuellen Maschinen 

und Automatisierungstools wie Vagrant und Ansible
 Kenntnisse über aktuelle Hostingstrategien sowie deren Verwaltung
  Lösungsorientiertes Denken und Handeln
  Hohes Verantwortungsbewusstsein
 Sehr gute Auffassungsgabe und hohe IT-Affinität
  Systematische und analytische Denkweise

Als System-Administrator trägst du die Verantwortung für die Instandhaltung aller IT-Systeme 
wie Server, virtuelle Maschinen, Hard- und Software. Du sorgst dafür, dass jeder Mitarbeiter 
in der Lage ist, seinen beruflichen Tätigkeiten nachzukommen. Im Besonderen achtest du auf 
die Sicherheit der Firmendaten, in dem alle Systeme auf dem neusten Stand gehalten und 
sicherheitsrelevante Aktualisierungen sofort eingespielt werden. Außerdem ist es deine Aufgabe, 
Innovationen in den Bereichen Software und Hardware bei move:elevator zu etablieren, um 
die Qualität und Produktivität im Unternehmen stets zu verbessern.

move:elevator ist eine dynamische Full-Service-Agentur, die in den vergangenen Jahren konti-
nuierlich und gesund gewachsen ist. An unseren Standorten Berlin, Dresden und Oberhausen 
betreuen rund 80 Mitarbeiter Kunden wie die Audi BKK, Coca-Cola, Henkell, Instone, Kötter 
und trinkgut. Bei move:elevator gestalten wir High-End-Kommunikation in allen Facetten: Von 
Werbe kampagnen über komplexe Web-Anwendungen bis hin zu Filmproduktionen – und wir 
sorgen vor allem dafür, dass alles intelligent miteinander verzahnt wird.

Klingt spannend?
Dann schicke deine Bewerbungsunterlagen mit Gehaltswunsch und nächstmöglichem Eintritts-
termin über karriere@move-elevator.de an Sarah Neul oder fülle unseren Erstkontakt aus. 

Wir freuen uns auf dich!

Mein rechter, rechter
Platz ist frei!
Simon Kulessa
System Administrator

https://www.move-elevator.de/karriere/erstkontakt/?tx_powermail_pi1%5Buid92%5D=419&tx_powermail_pi1%5Buid93%5D=System%20Administrator%20%28w%2Fm%29&tx_powermail_pi1%5Buid95%5D=https%3A%2F%2Fwww.move-elevator.de%2Fkarriere%2Fsystem-administrator-wm%2F

