Zur Verstärkung unserer Abteilung "System Operations" suchen wir eine/n qualifizierte/n:

Junior/Senior Linux Systemadministrator (m/w)
Wen wir suchen:
Hochmotivierte Anfänger/Umsteiger/Quereinsteiger, die Linux lieben, mit gängiger Server-Software
vertraut sind (Apache/Nginx, MySQL, …) und genau wissen, dass sie sich in diesem Bereich zum Profi
entwickeln möchten
Linux Systemadministratoren, welche über mehrjährige Berufserfahrung mit Debian/CentOS
verfügen und Erfahrung in Bereichen wie Datenbanken, Firewalls/Security, Load-Balancing mit
HAProxy/Varnish, Netzwerken und (Container-)Virtualisierung sammeln konnten
Mitarbeiter, die sich gerne mit neuen Technologien beschäftigen und sich weiterentwickeln wollen
Mitarbeiter, die umsichtig, freundlich und bemüht in der Kommunikation mit Kunden und Kollegen
sind
Mitarbeiter, die aus Fehlern lernen und die damit verbundene Erfahrung mit ihren Kollegen teilen,
damit alle von der Situation profitieren und das Team sich täglich weiterentwickelt
Kollegen, auf die man sich verlassen kann
Gerne gesehen: Linux-Zertifikate wie das LPI-1/2, Erfahrung im ISP-Umfeld, DevOps-Hintergrund,
PHP/Python Skills, Erfahrung mit Docker/Openshift
Wer wir sind:
Wir sind ein ISP/Hosting Provider, der sich auf Kunden mit hohen Ansprüchen und besonderen
Anforderungen spezialisiert hat
Wir managen für Unternehmen IT, Server und Cluster, damit diese sich auf ihr Kerngeschäft
konzentrieren können
Wir bieten unseren Kunden einen erstklassigen Service und sind erst dann zufrieden, wenn alles so
funktioniert, wie es sich der Kunde vorstellt
Wir sind ein schnell wachsendes, inhabergeführtes Unternehmen mit mehreren Standorten in
Österreich
Was wir bieten:
Zeit: Das, was du installierst und konfigurierst soll zuverlässig laufen. Deswegen wirst du nicht von
Projekt zu Projekt gehetzt, sondern kannst in die Tiefe gehen bis du die Software verstanden hast,
das Ganze sorgfältig dokumentiert und optimiert hast und du selbst damit zufrieden bist. Wir halten
dir dafür den Rücken frei und schaffen eine Umgebung in der du entspannt arbeiten kannst.
Motivierte Kollegen, die zielstrebig und lösungsorientiert arbeiten, von denen du lernst oder mit
denen du dein Wissen und deinen Erfahrungsschatz teilen kannst.
Viel Flexibilität: 25 oder 30 Stunden pro Woche auf Wunsch, ein Großraumbüro für Teamwork und
mehrere abgetrennte Räumlichkeiten, wo man Ruhe hat und sich konzentrieren kann
Möglichkeiten: Du kannst dich spezialisieren oder ein Allrounder sein, einfach nur dein Ding machen
oder Verantwortung für ganze Themenbereiche übernehmen. Es gibt genug zu tun und viele Wege
sich weiterzuentwickeln.
Dein Arbeitsort ist frei wählbar: Gmünd (Niederösterreich) oder Wien
Gehalt
für
Anfänger/Umsteiger/Quereinsteiger:
2200€
bis
3000€
Brutto
Für erfahrene Kollegen mit mehrjähriger Berufserfahrung: 3000€ bis 5000€ Brutto
Wenn das für dich interessant klingt und du dich bewerben möchtest, dann schick uns bitte deine
vollständigen Bewerbungsunterlagen mit allen Zeugnissen, schulischem und beruflichem Werdegang,
Lebenslauf und Foto per E-Mail an jobs [ at ] internex.at.
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