Unser
Mandant ist ein erfolgreiches, 1990 in Dresden gegründetes,
Planungsbüro für technische Gebäudeausrüstung mit zentralem Sitz in Dresden sowie Büros
in Berlin und Leipzig. 70 hoch motivierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten in
Projektteams an anspruchsvollen Projekten. Ihr fundiertes Wissen in allen Gewerken der
Gebäudetechnik wird durch ihre Beteiligungen an Forschungen weiterentwickelt und ist die
Basis für überzeugende Lösungen in der Planung. Zur Verstärkung seines Teams suchen wir
für ihn eine(n)

Systemadministrator (m/w/d)
Als Systemadministrator/in sind Sie für die Entwicklung und Funktionssicherheit der gesamten
IT- und Netzwerktechnik sowie Telefontechnik, mit der Zielstellung eines effizienten und
wirtschaftlich erfolgreichen Arbeitsablaufes im Büro zuständig.
Aufgaben:
Betreuung des lokalen Netzes (LAN)
-

-

-

Sie überwachen und protokollieren die Funktionsfähigkeit der Server und der aktiven
Netzkomponenten. Sie erhalten Informationen zu aufgetretenen Störungen im Bereich
EDV und beseitigen aufgetretene Störungen eigenverantwortlich
Sie überwachen und warten die passiven Netzkomponenten und ermitteln und
beseitigen Fehlerquellen
Sie erledigen die Betreuung und Wartung (Eigenreparatur, wenn möglich) der PCArbeitsplätze und organisieren den Tausch und Neueinsatz von Arbeitsplätzen
entsprechend dem aktualisierten Aufgabenplan
Sie bringen sich ein bei der Betreuung der Drucktechnik
Sie pflegen, aktualisieren und verwalten die Datenbank
Sie gestalten aktiv mit und bringen sich ein bei der Erarbeitung von Vorschlägen zur
Erweiterung, Modernisierung, Ersatz und Aussonderung von Hardwarekomponenten
und an Arbeitsplätzen

Software
-

-

Sie erarbeiten Vorschläge für Software-Aktualisierungen
Sie übernehmen die Installation von Software unter Benutzung von Verteilprogrammen
Sie stellen aktuelle Informationen über das Intranet zu Software-Komponenten und
deren Nutzung bereit
Sie sind zuständig für Vorschlagsgestaltung, Aufbau, Installation und Wartung neuer
Systeme
Sie binden Dienstleister bei der Unterstützung der Wartung der bestehenden
Infrastruktur sofern dies wirtschaftlich ist und die Sicherheit erhöht
Sie machen eigenständig Vorschläge für die Konzeption, Optimierung und
Überwachung von IT-Systemen samt –Infrastruktur, sowie pflegen und verwalten das
betreffende Budget
Sie dokumentieren alle Systeme und Applikationen

Datensicherung und Virenschutz
-

-

Sie organisieren das Backup-System, verwalten die Backup-Medien, kontrollieren die
fehlerlose Durchführung und informieren die Geschäftsleitung bei aufgetretenen
Störungen
Sie organisieren die Zugriffsrechte aller Anwender-Dateien im lokalen Netz
Organisation des Virenschutzes, die Bereitstellung aktueller Software, Erkennung und
Beseitigung von Viren-Befall im lokalen Netz gehören zu Ihren Aufgaben

Ihr Profil:
-

-

Sie verfügen über ein abgeschlossenes Studium der Informatik oder eine Ausbildung
zum Fachinformatiker oder vergleichbare Qualifikation mit mehrjähriger (mind. 5 Jahre)
Berufserfahrung
Sie haben Kenntnisse mit Programmierung
Sie verfügen über Kommunikationsstärke und haben ein sicheres Auftreten,
Organisationstalent, sind zielorientiert, besitzen Eigeninitiative und Flexibilität
Sie konnten Ihre ausgeprägte Organisations- und Multitaskingfähigkeit bereits unter
Beweis stellen
Ihr Arbeitsstil ist gekennzeichnet durch eine zielorientierte, effiziente und eigenständige
Arbeitsweise
Sie sind Teamplayer, der Prioritäten setzen sowie delegieren kann
In stressigen Situationen bewahren Sie einen kühlen Kopf

Angebot:
- Wir bieten einen langfristig sicheren Arbeitsplatz mit interessanten anspruchsvollen und
abwechslungsreichen Bauvorhaben in einem zukunftsorientierten Unternehmen im
engagierten und kollegialen Team
- Ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit sowie persönliche Gestaltungsspielräume in
einer vertrauensvollen Unternehmenskultur mit kurzen Entscheidungswegen
- Ein modernes, flexibles und professionelles Arbeitsumfeld in einem motivierten,
kollegialen Team sowie modernsten, klimatisierten Büroräumen und Arbeitsmittel
- Es erwarten Sie motivierte und teamorientierte Kolleginnen und Kollegen, die sich auf
eine Zusammenarbeit mit Ihnen freuen
- Attraktive Perspektiven und qualifizierte Weiterbildungs- sowie
Entwicklungsmöglichkeiten entsprechend Ihren Fähigkeiten
- Ein leistungsgerechtes und marktfähiges Gehalt
- Eine Unternehmenskultur, in der es Spaß macht, Ideen, Kraft und Initiative
einzubringen
- Wir bieten Ihnen einen interessanten Arbeitsplatz in einem erfahrenen und
dynamischen Team
- Als attraktiver Arbeitgeber fördern wir unsere Mitarbeiter durch fachliche Fort- und
Weiterbildungen, unterstützen Vielfahrer durch ein Job – Ticket zu vergünstigten
Konditionen und fördern junge Familien durch eine Beteiligung an den
Kinderbetreuungskosten
- Interessante und anspruchsvolle Aufgabenstellungen bei renommierten deutschen und
europäischen Projekten
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Ihr Kontakt:
Haben wir Ihr Interesse geweckt und wollen sie ihr Potenzial in diesem Unternehmen
einbringen? Dann senden sie bitte ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben mit
frühest möglichem Eintrittstermin und ihren Einkommensvorstellungen sowie Lebenslauf und
Zeugnisse in einem pdf-Dokument an: Jobrecruiting Dr.-Ing. Volker Helbig –
helbig@jobrecruiting.de - für eventuelle Fragen erreichen sie mich unter 0351 4015242 oder
0172 3491999

