DENIC – Wir sind .de
Denn wir sind die zentrale Registrierungsstelle für alle Domains mit der Endung .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 von 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. Starte baldmöglichst im Herzen Frankfurts oder im Homeoffice als

Network Engineer (w/m/d) - für die Nr.1-Domain .de
Du reist gerne in Millisekunden um die Welt und schaust sowohl bei der Weiterentwicklung als auch beim Incident-Handling über den
Tellerrand? Damit dies so bleibt und wir immer besser werden, übernimm jetzt Verantwortung für zentrale IT-Systeme des deutschen
Internets: Gehe mit uns neue Wege, suche Chancen und reize unsere Möglichkeiten aus.
Arbeite für die DENIC – in selbstorganisierten, cross-funktionalen agilen Teams.
Worum geht es?

•

Du unterstützt uns bei der Weiterentwicklung und dem Betrieb unserer Services.

• In unserem Team betreuen wir gemeinsam alle Dienste rund um den Domainnameservice für .de, aber auch für Kunden anderer 			
		 TopLevelDomains. Dabei haben wir Technikstandorte weltweit, die zentral betreut werden.
• Du bist mitverantwortlich für den gesamten Lebenszyklus, von der automatisierten Installation der Netzinfrastruktur verschiedener Hersteller 		
		 und deren Konfiguration, über die Software und das damit verbundene Monitoring, bis hin zum Incidenthandling.
• Unser Netzwerk ist an verschiedene Transitprovider und Internet-Exchanges weltweit angebunden. 							
		 Hohe Verfügbarkeit, kurze Antwortzeiten und Sicherheit spielen dabei eine wesentliche Rolle.
• Du arbeitest nicht nur mit den jeweiligen Herstellern zusammen, sondern fühlst Dich auch der Internet-Community und dem 				
		 Open-Source-Gedanken verbunden und pflegst Kontakte in den jeweiligen Fachkonferenzen, Maillinglisten und ähnlichen Kanälen.
Dein Profil:

•

Studium der Informatik oder eine vergleichbare Ausbildung und mehrjährige Praxis im IT-Netzwerk- und Internet-Bereich

•

Netzwerkkenntnisse (Protokolle, insbesondere DNS, dynamisches Routing (BGP/OSPF/...), Switching, VPN, IDS/IPS etc.)

•

Erfahrung im Betrieb einer heterogenen Netzwerk-Infrastruktur aus Cisco IOS/IOSXR, JUNOS, Linux und OpenBSD)

•

Vertiefte Unix-/Linux-Kenntnisse

•

Kenntnisse der gängigen Skriptsprachen und Automatisierungstechniken

•

Erfahrung mit agilen Arbeitsweisen (Scrum) sind von Vorteil

•

Sicheres Deutsch und Englisch

•

Hohes Maß an Serviceorientierung, schnelles Auffassungsvermögen, lösungsorientierte Vorgehensweise

•

Engagement und Eigenverantwortung, Gemeinsinn und Teamfähigkeit. Sinn für das „große Ganze“.

Unsere auSSergewöhnlichen benefits 4you:

•

Kontinuierliche Weiterbildung und Zertifizierungen

•

Leistungsorientierte Prämien

•

100% Fahrtkostenerstattung des ÖPV

•

Unfallversicherung

•

40% Zuschuss der DENIC zur betrieblichen Altersvorsorge, VWL

•

Arbeitgeberzuschuss zum Fitnesscenter, Jobrad

•

Kaffee- und Teeflatrate

•

Zentral gelegener Arbeitsplatz mit umfangreicher Homeoffice-Möglichkeit

•

Ausgewogene Work-Life-Balance durch Gleitzeitkonten

Jetzt informieren und bewerben! Es erwarten Dich echte Herausforderungen in einem einmaligen Arbeitsumfeld, das Dir gefallen wird.
Dein Weg zu uns:

Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung
unter Angabe von Gehaltsvorstellung und nächstmöglichem
Eintrittstermin. Bitte beachte, dass wir Deine Daten während des
Auswahlprozesses vorübergehend speichern werden.
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