Admin/DevOps Engineer (m/w)
Du hast Erfahrung in der Administration von Firmennetzwerken.
Du wünschst dir anspruchsvolle Herausforderungen bei Betrieb, Monitoring und Pflege
einer virtualisierten Linux (CentOS) Serverumgebung sowie bei der Betreuung komplexer
Netzwerkarchitekturen.
Du hast Lust auf agile Prozesse, auf das Erlernen von neuen Technologien und auf ein
aktives Mitgestalten einer der führenden E-Marketing Lösungen im europäischen Markt
in einem super Team.

Worauf wartest du dann noch?
Bewirb dich bei uns - und werde schnell Teil der bereits seit 10 Jahren
andauernden Erfolgsstory hinter evalanche.com
IT-Standort mit Charme
In Starnberg, vor den Toren Münchens, erwartet dich ein moderner und
zukunftssicherer Arbeitsplatz in einem kleinen Team mit flexiblen
Arbeitszeiten. Außerdem vergeudest du keine Lebenszeit bei An- und
Abreise aufgrund der super Verkehrsanbindung und antizyklischer Fahrwege. Dazu gibt es ein attraktives Gehaltspaket und eine ausgewogene
Work-Life-Balance, die auch durch das eine oder andere gemeinsame
Event unterstützt wird.
Und raucht dir mal der Kopf in einem besonders anspruchsvollen
Projekt, sorgt eine kurze Pause am See für die nötige Portion Ablenkung,
bevor es wieder mit neuer Konzentration weitergeht.
Das erwartet Dich
Anspruchsvolle und abwechslungsreiche Aufgaben in verschiedenen
Bereichen.
Wir sind ein buntes, flexibles Team und brauchen engagierte und motivierte Kollegen (m/w), die sich mit Fleiß und cleveren Ideen einbringen
und proaktiv angehen, was zu erledigen ist. Dafür investieren wir gern
in hochwertige Weiterbildungen intern sowie extern, wobei es uns hier
insbesondere auf Klasse statt Masse ankommt.
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Deine Aufgaben
• Erweiterung und Betrieb der EVALANCHE Systemlandschaft.
• Planung, Umsetzung und Dokumentation interner Projekte in Zusammenarbeit mit der Entwicklung
• Konfiguration der Systeme und Dienste mit Puppet
• Rotierender Bereitschaftsdienst nach einer umfangreichen
Einarbeitung
• Unterstützung unseres Supports
Dein Profil
• Fundierte Kenntnisse in der Administration von Linux-Systemen.
• Erfahrung mit einer Konfigurationsverwaltung wie Puppet, Ansible
oder Chef
• Grundkenntnisse in den Bereichen: Virtualisierung, Netzwerke und
Datenbanken
• Idealerweise sind für dich Begriffe wie Git, Python oder auch PHP
keine Unbekannten
• Wichtig sind auch gutes Deutsch in Wort und Schrift (C1), gute Englischkenntnisse (B1) sowie Kommunikations- und Teamfähigkeit.
• Du arbeitest gerne agil, je nach Anforderung, nach Scrum oder auf
Kanban-Basis in einem DevOps Team.
Interesse geweckt?
Dann sende uns doch einfach eine Mail mit deinen Bewerbungsunterlagen
an bewerbung@sc-networks.com oder ruf uns gern vorab noch einmal an.
Dein Ansprechpartner
Bernhard Eidloth, Personalleiter
Tel. 08151/555 16-108
Wir freuen uns drauf!
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