
Ihre ZIele:
Sie wollen Verantwortung für IT-Systeme des deutschen Internets übernehmen. 

Dabei möchten Sie neue Wege gehen, Chancen ergreifen und Möglichkeiten ausreizen. 

Genau so arbeiten wir in unseren selbst organisierten, crossfunktionalen agilen Teams.

Worum geht es? 

Sie stellen unseren Mitarbeitern/-innen IT-Hardware (Laptop, Rechner, Handy, Peripherie) zur Verfügung und beraten sie zu IT-Themen. 

Hierunter fallen auch Themen wie Bereitstellung von Software und den zugehörigen Lizenzen, Bereitstellung und Wartung von Druckern, Wartung und Austausch 
von Client-Systemen sowie Störungsbehebung und Erfüllung von Anfragen, die über das Ticketsystem gemeldet werden.

Zudem unterstützen Sie das Team rund um den Betrieb der Data-Center-Infrastruktur. Unter anderem gehören dazu Tätigkeiten wie die Bedarfs- und Kapazitäts-
planung, Monitoring und Entstörung der Hardware.

Was sIe mItbrIngen sollten:

•	 Idealerweise	haben	Sie	Informatik	studiert	bzw.	eine	vergleichbare	Ausbildung	im	IT-Bereich	abgeschlossen,	z.	B.	zum	Fachinformatiker	Systemintegration	(w/m/d),	 	
  oder eine gleichwertige Berufserfahrung.

•	 Sie	bringen	gute	Kenntnisse	in	Windows-Server-Umgebungen	mit	sowie	erweiterte	Erfahrungen	im	Umgang	Microsoft-Office-Produkten	und	gerne	auch	schon			
  Erfahrungen mit PowerShell.

•	 Im	Umgang	mit	virtuellen	Systemen	und	dem	Active	Directory	finden	Sie	sich	wieder.

•	 Automatisierte	Installation	und	Konfigurations-Management	von	Windows-Server-Systemen,	gemäß	Richtlinien,	sind	für	Sie	keine	Fremdwörter

•	 Grundlegende	Erfahrungen	und	Qualifikationen	im	Bereich	Netzwerktechnik	setzen	wir	voraus.

•	 Wünschenswert	sind	ebenso	Erfahrungen	mit	Workspace	One	oder	ähnlichen	Client-Management-Systemen.

•	 Sie	besitzen	gute	Deutsch-	und	Englischkenntnisse.

•	 Hohe	Dienstleistungsbereitschaft,	eine	kommunikative	und	strukturierte	Arbeitsweise	sowie	eine	entsprechende	Lernbereitschaft	zeichnen	Sie	aus.

unsere aussergeWöhnlIchen benefIts 4you:

Wären	eine	unbefristete	Anstellung,	die	Möglichkeit	zur	Arbeit	im	Homeoffice,	kontinuierliche	Weiterbildung	und	Zertifizierungen,	leistungsorientierte	Prämien,	
eine	100%	Fahrtkostenerstattung	des	ÖPV,	eine	Unfallversicherung,	40%	Zuschuss	der	DENIC	zur	betrieblichen	Altersvorsorge,	VWL,	flache	Strukturen	mit	einer	
Offenen-Tür-Politik,	eine	familienfreundliche	Arbeits-	und	Urlaubsplanung,	ein	Arbeitgeberzuschuss	zum	Fitnesscenter,	eine	Kaffeeflatrate	sowie	ein	zentral  
gelegener Arbeitsplatz etwas für Sie?

Dann informieren und bewerben Sie sich! Es erwarten Sie echte Herausforderungen in einem einmaligen Arbeitsumfeld, das Ihnen gefallen wird.

It- systemadmInIstrator offIce & data center (W/m/d)

denIc eg    
frank bernd  >  leiter Personal  
Kaiserstraße 75-77  >  60329 frankfurt a. m.     
jobs@denic.de  >  www.denic.de

Ihr Weg Zu uns:

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter Angabe Ihrer  
Gehaltsvorstellung und des nächstmöglichen Eintrittstermins.   
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Daten während des Auswahlprozesses 
vorübergehend speichern werden.

Über uns:
Wir sind die zentrale registrierungsstelle für alle domains unterhalb von .de.
als marktführer in deutschland ist die denIc eg mit ihren 100 mitarbeitern/-innen
für die technische stabilität dieser wichtigen ressource des deutschen Internets
verantwortlich.
durch den betrieb eines weltweiten netzes von nameservern sorgen wir für die
globale erreichbarkeit fast 17 millionen .de-domains – rund um die uhr.
als genossenschaft setzen wir uns gemeinsam mit unseren mitgliedern und weiteren
auch internationalen Partnern für den betrieb und die kontinuierliche     
Weiterentwicklung des Internets ein. 
starten sie baldmöglichst in frankfurt am main als

 


