SYSTEM ADMINISTRATOR
Als eines der innovativsten IT-Unternehmen in
Thüringen sind wir nicht nur besessen von unkonventionellen und experimentellen Ideen, wir lieben auch
offene und agile Innovationsprozesse sowie praktische
und schnell zu integrierende Lösungen. So fertigen wir
tagtäglich einzigartige Softwarelösungen und maßgeschneiderte Tools auf der Basis eines eigenen Application Frameworks.
Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir aktuell
Profis für Systemadministration, IT-Sicherheitsexperten
und begeisterte Technikfreaks, die es lieben, bei uns die
Fäden zu ziehen.
Als System Administrator machst Du den Datenaustausch schneller und sicherer, verwaltest Web-Hostingund Datenbankumgebungen und sorgst für die bestän-

DEINE AUFGABEN
Du planst, konzeptionierst und installierst Serversysteme
oder Virtualisierungsumgebungen für unsere Kunden und
stellst deren Betrieb sicher.
Du betreust die Managed Services und Netzwerkinfrastruktur und sorgst dafür, dass die Applikationen
unserer Kunden dauerhaft erreichbar und sicher sind.
Datensicherheit und Datenintegrität hast Du dabei stets
im Fokus.
Du unterstützt bei Problembehebung im Betrieb und
stehst in direktem Kontakt zu unseren Kunden.
Du kennst Dich mit DevOps aus, unterstützt auch unsere
interne Entwicklungabteilung, stehst neuen Technologien
und Lösungen offen gegenüber und überführst diese
in die Praxis.

dige Erreichbarkeit der Server. Selbstverständlich unter
Berücksichtigung der Datensicherheit und -integrität.
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DAS HAST DU DRAUF
Die Serveradministration mit Linux ist genau dein Ding. Du hast Erfahrung in der Administration von 24/7-Produktivsystemen und kennst dich ganz konkret in Linux-Distributionen
und Windows aus.
Software und Technologien, wie zum Beispiel Nginx und Apache als Webserver, MySQL oder
MariaDB als Datenbank, IP Tables für Firewalls sowie Load Balancer und Monitoring zählen zu
deinen Stärken. Weiterhin hast du Netzwerkgrundlagen, wie DHCP, DNS, VLANs und Bridges
und kennst dich mit Shells & Kommandozeilen aus.
Du kennst Dich mit Cloud-Technologien aus und hast vielleicht sogar schon Erfahrungen in
Microsoft 365 oder in IoT. Spannend wäre für uns auch ein Hintergrund in der Softwareentwicklung – das ist aber kein Muss.
Kenntnisse in Storage, Orchestrierung, Docker und Konfigurations-Management sowie
grundlegendes Know-how von Windows-Administration.
Du bist kommunikationsstark, mindestens auf Deutsch. Gute Englischkenntnisse sind vorteilhaft und wünschenswert. Eine sorgfältige und verantwortungsbewusste Arbeitsweise ist für
uns selbstverständlich.

WIR FREUEN UNS AUF DICH
Neben einer wettbewerbsfähigen Vergütung bieten wir – positionsabhängig und
individuell – eine Reihe von Zusatzleistungen für alle Lebensphasen.

Du findest bei uns eine angenehme und
wertschätzende Arbeitsumgebung mit
modernster technischer Ausstattung.

Dich erwarten neben tollen Mitarbeiterangeboten teambildende Firmenevents und kostenfreier Kaffee.

Um Karriere und Familie optimal zu
vereinbaren, kannst Du flexible Arbeitszeiten oder nach Absprache auch HomeOffice-Möglichkeiten nutzen und noch
vieles mehr.

Deine Leistung ist immer sichtbar, Deine
Fähigkeiten kannst Du jederzeit weiterentwickeln.

Du wirst intellektuell herausgefordert,
bekommst aber genügend Raum für die
Verwirklichung eigener Ideen.

Schicke uns Deine Bewerbungsunterlagen bitte per E-Mail an
bewerbung@batix.com.
Saalstraße 16 · 07318 Saalfeld
03671 52770

© 2022 Batix Software GmbH

