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Firmenticket – sehr gute ÖPNV-Anbindung

Firmen-Events

Angenehme Arbeitsatmosphäre

1a-Team

Eigene IT-Küche

Kaffee-Flatrate

Logisch: Als Agentur erfüllen wir auch das
Tischkicker-Klischee

IT’s no place like root – Werde KÖNIGSTEINER Systemadministrator (m/w/d)!

Wir – das sind unter anderem Thomas, Lukas, Sabrina und Timo – suchen deine Unterstützung! Wir betreiben
für die Unternehmen der KÖNIGSTEINER GmbH eine umfangreiche IT-Infrastruktur vom Webserver über Tele-
fonanlagen bis zum Apple, Windows oder Linux Client und Server. Unsere Netzwerke betreiben wir selbst und
betreuen unsere Standorte in ganz Deutschland.

Kein Interesse an 08/15-Systemlandschaft und Lust auf eine abwechslungsreiche und offene IT-Welt? Bei uns
pflegst und verwaltest du nicht nur die Infrastruktur, sondern kannst auch neue Ideen, Lösungen und Technolo-
gien mit einbringen. Komm zu uns, plane und gestalte mit! Dein neuer Arbeitsplatz in Stuttgart wartet auf dich!

Über 50 Jahre am Markt und immer vorne dabei, wenn intelligentes Personalmarketing und Employer Branding
gefragt sind. Das ist die KÖNIGSTEINER Gruppe. Mit dem Blick für Marktentwicklungen und zielgruppenge-
rechte Produkte sind wir an fünf Standorten in Deutschland der Dienstleister, wenn es darum geht, die besten
Mitarbeiter (m/w/d) für unterschiedlichste Unternehmen zu finden. Design und Funktionalität stehen dabei im
Vordergrund – denn die Bewerber von heute sind anspruchsvoll, mobil und wählerisch. Deswegen gestalten wir
Stellenwerbung, die nach vorne geht.

Du bist in unserer IT eine kompetente Anlaufstelle für unsere Mitarbeiter bundesweit. Hier ein paar Beispiele:
Du hältst den Verlauf, den Status und die Lösung von Störungsmeldungen im Ticketsystem sowie in software-
spezifischen Leitfäden fest. Du arbeitest mit bei der Betreuung und Weiterentwicklung der gesamten IT-Infra-
struktur bestehend aus Linux- und Windows-Servern sowie -Arbeitsstationen. Dir obliegt hierbei die kontinuier-
liche Verbesserung der IT-Services wie beispielsweise IT-Helpdesk, Installation und Konfiguration von PC-
Arbeitsplätzen sowie Soft- und Hardware, Server- und Netzwerkbetrieb. Du bereicherst unser Team mit deiner
fachkundigen Unterstützung in architekturrelevanten IT-Projekten und stehst den unternehmensinternen Fach-
bereichen in Fragen der Digitalisierung beratend zur Seite.

Egal, ob du gerade dein Informatikstudium an der Uni oder FH abgeschlossen hast, fertig mit der Ausbildung zum
Fachinformatiker (m/w/d) oder berufserfahrener IT-Quereinsteiger (m/w/d) bist – dein Know-how in IT- und Netz-
werktechnik ist uns wichtig.

Du bringst Kenntnisse im Umgang mit Windows-Clients und -Servern, idealerweise Linux und Samba (MS Active
Directory, MS Server ab 2012, MS SQL und/oder Linux-basierte Entsprechungen) sowie im Bereich Vernetzung
mit.

Schön wäre außerdem Know-how in Datenbanken (MySQL/Microsoft SQL Server), Programmiertechniken
(PowerShell/Bash Scripting), Webtechniken sowie Kenntnisse in der Virtualisierung. Basics sind fließende
Deutschkenntnisse in Wort und Schrift. Das verstehen von englischsprachigen Texten sollte ebenfalls kein
Problem für dich sein.

Mit Soft-Skills wie Teamfähigkeit, hoher Eigenmotivation und -initiative, einem eigenverantwortlichen und
lösungsorientierten Arbeitsstil sowie einer ausgeprägten Dienstleistungsmentalität und einem hohen Qualitäts-
bewusstsein bringst du alles mit, was wir uns in unserem Team wünschen.

Wir sind kein Start-up sondern ein Grown-up. Seit über 50 Jahren erfolgreich am Markt und mitten in der Ver-
änderung. Unser Geschäft entwickelt sich rasant und wir uns mit ihm vorneweg. Mit guten Ideen hast du hier jede
Menge Freiraum – füll du ihn!

Du hast noch Fragen? Bei fachlichen Fragen hilft dir Frau Annette Deufel gerne weiter: +49 711 914026-28.

Weitere Informationen zu uns als Unternehmen und Arbeitgeber findest du hier: www.koenigsteiner-agentur.de.

Jetzt einloggen? Überzeug uns mit deiner Bewerbung und deinem Lebenslauf! Wir warten gespannt darauf, von
dir zu hören.


