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Systems Engineer - Full-time employment (m/f/d) 

Responsibilities 

 Provide 2nd/3rd level support for high availability server application and infrastructure 

 Troubleshoot system failures and performance issues on Microsoft based environments 

 Support in-house .NET development teams during the software development process and supervise all 
transitions into production 

 Install, configure, test and maintain operating systems, application software and system management tools 

 Proactively ensure the highest level of system and infrastructure availability 

 Maintain security, backup, and redundancy strategies 

 Configuration management 

Requirements 

Professional 

 Technical education (HTL, FH or TU) or comparable experience 

 Substantial knowledge and working experience in Microsoft based environments 

 Solid experience in operating and troubleshooting Microsoft SQL server installations 

 Knowledge of virtualisation solutions (e.g., Microsoft Hyper-V, VMWare) 

 Experience with software distribution and automation systems 

 Experience in working with ITIL oriented roles and processes 

Personal 

 Ability to work under pressure and time constraints 

 Enjoy working autonomously 

 Show self-initiative and dedication 

 Responsible and team oriented working style 

 Willingness to learn and high commitment 

 Excellent German, good English skills 

Desirable 

 Experience in managing high availability application stacks 

 Experience working in a data centre environment 

 Network administration and IT security experience 

Compensation 

 Depending on the qualification, a monthly gross salary between € 3,000 and € 3,900  
(14x per year) is being provided 

 Performance-based bonus payment 

 Company pension scheme 

 Company life insurance 

 Phantom investment shares 

 Restaurant vouchers 

 Birthday leave 

 Free coffee, fruits and beverage vending machine 

 Employee discount in the Millennium City  
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Systems Engineer - Vollzeitbeschäftigung (m/w/d) 

Verantwortlichkeiten 

 Bereitstellung von 2nd/3rd Level Support für hoch verfügbare Serverapplikationen und Infrastruktur 

 Fehlerbehebung bei Systemausfällen und Leistungsproblemen in Microsoft-basierenden Umgebungen 

 Unterstützung des .NET Software Entwicklungsprozesses und Begleitung der Umsetzungen in die Produktion 

 Installieren, Konfigurieren, Testen und Warten von Betriebssystemen, Anwendersoftware und 
Infrastrukturlösungen 

 Proaktive Sicherstellung des höchsten Niveaus an System- und Infrastrukturverfügbarkeit 

 Aufrechterhaltung von Sicherheits-, Backup- und Redundanzstrategien 

 Konfigurationsverwaltung 

Anforderungen 

Fachlich  

 Technische Ausbildung (HTL, FH oder TU) oder vergleichbare Erfahrung 

 Fundierte Kenntnisse und Arbeitserfahrung in Microsoft-basierten Umgebungen 

 Solide Erfahrung im Betrieb und in der Fehlerbehebung bei Microsoft SQL-Server Installationen 

 Kenntnisse im Bereich von Virtualisierungslösungen (z.B. Microsoft Hyper-V, VMWare) 

 Erfahrung mit Software-Verteilung und Automatisierungssystemen 

 Erfahrung in der Arbeit mit ITIL orientierten Rollen und Prozessen 

Persönlich 

 Fähigkeit, unter Zeitdruck zu arbeiten 

 Freude am selbstständigen Arbeiten 

 Eigeninitiative und Umsetzungsstärke 

 Verantwortungsvoller und teamorientierter Arbeitsstil 

 Hohe Lern- und Einsatzbereitschaft 

 Ausgezeichnete Deutsch-, gute Englischkenntnisse 

Wünschenswert 

 Erfahrung in der Verwaltung hochverfügbarer Anwendungen 

 Erfahrung in der Arbeit in einer Rechenzentrumsumgebung 

 Erfahrung in Netzwerkadministration und IT-Sicherheit 

Vergütung 

 Das Bruttogehalt beträgt, abhängig von der Qualifikation, zwischen € 3.000 und € 3.900 monatlich  
(14x jährlich) 

 Leistungsabhängiger Bonus 

 Betriebliche Pensionsvorsorge 

 Betriebliche Lebensversicherung 

 Phantomaktie 

 Essensgutscheine 

 Zusätzlicher Urlaubstag am Geburtstag 

 Gratis Kaffee, Obst und Getränkeautomat 

 Mitarbeiterrabatt in der Millennium City 
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