Unbefristete Festanstellung (40h/Woche)
Wir suchen ab sofort (ab 2016-10) einen

Systemadministrator (m/w)
für unseren Standort St. Wendel.

Ihre Aufgaben
• Sie betreuen unsere Kunden mit Ihrer Fachkompetenz und darüber hinaus am Telefon, per
E-Mail und persönlich vor Ort.
• Sie administrieren und warten unsere und die Systeme unserer Kunden, insbesondere
Server, Switches, Router, Netzwerk und Workstations.
• Sie entwickeln und setzen Lösungen für uns und unsere Kunden um und betreuen diese.

Ihr Profil
• Sie arbeiten je nach Aufgabe selbständig oder im Team. Sie sind flexibel und scheuen nicht
über Ihre Aufgaben oder reguläre Arbeitszeiten hinausgehende Tätigkeiten. Sie sind auch
Stresssituationen gewachsen.
• Als verantwortungsbewusster und selbstorganisierter Mitarbeiter denken und handeln Sie
stets gesamtheitlich, unternehmerisch, im Interesse des Kunden und fachbezogen.
• Empathie, Zuverlässigkeit, Gewissenhaftigkeit,
unverzichtbare Werte, auf die Sie bauen.

Höflichkeit

und

Freundlichkeit

sind

• Sie verfügen über gute bis sehr gute, auf jeden Fall professionelle Kenntnisse und Erfahrung
in Ihrem zukünftigen Arbeitsumfeld.
• Sie lieben Ihre Arbeit und haben Freude daran.

Fachliche Anforderungen
Betriebssysteme
•

zwingend erforderlich sind sehr gute Kenntnisse in mindestens 3 Linux-Distributionen,
vorzugsweise Gentoo, Debian und RedHat/CentOS

•

wünschenswert sind sehr gute Kenntnisse in Gentoo

•

optional sind Kenntnisse in Windows, BSD und Unix

Programmiersprachen
•

zwingend erforderlich sind sehr gute Kenntnisse in Bash-Scripting, Perl und PHP

•

wünschenswert sind gute Kenntnisse in C/C++

•

optional sind Kenntnisse in Java und Python

Dienste
•

zwingend erforderlich sind sehr gute Kenntnisse in Apache, nginx, PHP, MySQL,
Postfix, ProFTPd, BIND, Dovecot

•

wünschenswert sind gute Kenntnisse in drbd

•

optional sind Kenntnisse in Sendmail, Qmail und Exim

Was Sie erwartet
•

ein sehr abwechslungsreiches und spannendes Arbeitsfeld

•

die Herausforderungen eines stetig wachsenden Unternehmens

•

eine angenehme, entspannte Arbeitsatmosphäre mit netten und motivierten
Kolleginnen und Kollegen

•

eine leistungsgerechte Entlohnung mitsamt vielerlei Annehmlichkeiten

Über manitu
Wir sind seit 1997 im Bereich von Internet-Dienstleistungen und Telekommunikation tätig.
Wir bieten nahezu das gesamte Spektrum an Hosting-Dienstleistungen, insbesondere
Webhosting und dedizierte Server (Root-Server) sowie DSL-Zugänge für anspruchsvolle
Kunden.
Wir betreiben am Standort St. Wendel ein vollständig eigenes Hochleistungs-InternetRechenzentrum, in dem wir alle Dienstleistungen selbständig und autark produzieren.
Unsere Kunden, die höchste Ansprüche haben, kommen aus den Bereichen Privat, Small
Business und Enterprise.

Unser Hauptaugenmerk liegt auf einem perfekten Produkt mit perfektem Service und einer
herausragenden Erfahrung für unsere Kunden.

Interessiert?
Fühlen Sie sich angesprochen? Dann bewerben Sie sich noch heute mit vollständigen
Unterlagen, auf jeden Fall mit Anschreiben, tabellarischem Lebenslauf und entsprechenden
Nachweisen.
Bitte bewerben Sie sich ausschließlich per E-Mail an
jobs@manitu.de
manitu GmbH
Herrn Manuel Schmitt
Welvertstraße 2
66606 St.Wendel

und verwenden Sie nur den reinen E-Mail-Text sowie PDF-Dateien als Anhänge.
Bitte vergessen Sie dabei nicht, Ihren frühestmöglichen Eintrittstag zu nennen.

