Die Expert People | Management GmbH hat sich als eine der führenden Personalberatungen in den
neuen Bundesländern auf das Recruiting von Fach- und Führungskräften für die dauerhafte
Besetzung anspruchsvoller Positionen direkt bei unseren Kunden spezialisiert. Im Fokus steht dabei
die langfristige Bindung von Spezialisten an Unternehmen der Region.
Für eine unbefristete Festanstellung direkt bei unserem Kunden in Leipzig suchen wir eine/n

IT Systemadministrator (m/w)
Unser Kunde…
… ist ein renommiertes Unternehmen mit Stammsitz in Leipzig, das auf eine beachtliche Historie als
innovatives IT Unternehmen zurückblicken kann. Als Familienunternehmen unterliegt unser Kunde
einer stetigen Weiterentwicklung und wird mittlerweile in 2. Generation erfolgreich im internationalen
Markt geführt. Die komplexen, branchenspezifischen Softwarelösungen haben sich längst fest als
marktbeherrschende Lösungen etabliert, mit innovativen Denkansätzen und hoch modernen
Technologien steht das Unternehmen für die konsequente Weiterentwicklung in enger
Zusammenarbeit mit seinen Kunden und Anwendern. Hier erwarten Sie hoch interessante und
anspruchsvolle Aufgaben in einem beeindruckenden Umfeld moderner Technologien sowie
hervorragende berufliche Perspektiven für Ihre fachliche und persönliche Weiterentwicklung. Flache
Hierarchien, kurze Entscheidungswege sowie Freiräume für individuelle Lösungen sind dabei
genauso selbstverständlich wie die Professionalität der Organisation, die keineswegs mit der
Familiären Arbeitsatmosphäre im Widerspruch steht. Attraktive Vergütung, Sozialleistungen sowie
flexible Arbeitszeiten sind dabei selbstverständlich.

Es erwarten Sie …
… äußerst heterogene IT Infrastrukturen! Als Softwareschmiede ist unser Kunde auf eine große
Vielfalt in der IT Landschaft angewiesen. Neben klassischen Windowssystemen angefangen von XP
bis zu aktuellsten Servern, über Linuxserver verschiedener Generationen bis hin zu zahlreichen
Mac’s, Blackberrys und mobilen Endgeräten gilt es ein Zuverlässiges, standortübergreifendes
Netzwerk stabil und sicher zu halten! Neben der Betreuung der laufenden Systeme, der ständige
Weiterentwicklung sorgen Sie für optimale ILösungen wie z.B. die Anbindung von HomeArbeitsplätzen, internationalen Projektstandorten, mobilen Kommunikationslösungen sowie Storageund Backupsystemen. Als Ansprechpartner für alle Hard- und Softwarefragen sind Sie nicht nur die
erste Hilfe für die Diagnose und die Behebung von auftretenden Störungen im Haus, per
Ferndiagnose oder Remotezugriff an externen Arbeitsplätzen sondern auch für den optimalen
Datenaustausch / Zugriff zwischen den Standorten verantwortlich. Sie entwickeln z.B. CloudLösungen für den weltweiten Zugriff aller Entwickler auf Projektdaten, betreiben Server für die mobile
Datenkommunikation an außergewöhnlichen Locations und vieles mehr für den sicheren und
schnellen Austausch sensibler Daten.

Wir erwarten …
… ein natives IT- Verständnis und mehrjährige Erfahrung in der Administration heterogener IT
Infrastrukturen. Sie überzeugen durch analytische Fähigkeiten Kreativität und Lösungskompetenz in
technischen Fragestellungen. Als lösungsorientierter Ansprechpartner handeln Sie engagiert und mit
hohem Verantwortungsbewusstsein. Gute Englischkenntnisse und Grundkenntnisse in ITIL sind
vorteilhaft.

Kontakt:
Damit sich unser Kunde voll und ganz auf sein Tagesgeschäft konzentrieren kann, übernimmt die
Expert People | Management GmbH als erfahrene Personalberatung die Akquise und Auswahl
geeigneter Kandidaten für diese Position. Bitte haben Sie Verständnis, dass unser Kunde großen
Wert auf äußerste Diskretion legt, für Rückfragen wenden Sie sich bitte ausschließlich an uns.
Expert People | Management GmbH
Herr Frank Lorenz
Nordplatz 9
04105 Leipzig

Mob.: +49 176 16 40 66 66
Web: www.expert-pm.de
Mail: F.Lorenz@Expert-PM.de

