Wir sind ein expandierendes, deutschlandweit agierendes Unternehmen mit hochmotivierten
Mitarbeitern, gehören seit über 20 Jahren zu den führenden .NET Software-Herstellern und
bieten ein umfassendes Dienstleistungsportfolio im Bereich Application Lifecycle Management
sowie DevOps an. Wir entwickeln und entwerfen anspruchsvolle, zukunftsweisende
Softwarelösungen basierend auf neuesten Microsoft Technologien und beraten unsere Kunden
bei Architektur, Software-Design und bei deren Softwareentwicklungsprozessen.

Fachinformatiker (m/w/d) Systemintegration /
Systemadministrator
- Stuttgart -

Das bieten wir

Du arbeitest bei AIT in einer angenehmen Arbeitsatmosphäre
Du kannst Deine Kenntnisse im Bereich Infrastruktur und Netzwerktechnik in der
Weiterentwicklung und Optimierung unserer Systeme einbringen
Du bekommst die Möglichkeit, Dich nach Deinen individuellen Bedürfnissen zu entwickeln,
u.a. besteht die Option auf regelmäßige Microsoft-Zertifizierungen
Du kannst Dich dank flacher Hierarchien, kurzer Entscheidungswege und unserer offenen
Feedbackkultur mit Deinen Ideen aktiv miteinbringen
Mit unseren regelmäßigen Events und Veranstaltungen erlebst Du, dass neben der Arbeit der
Spaß bei AIT nicht zu kurz kommt.

Das erwartet Dich:
Du sorgst dafür, dass unsere IT läuft – dazu betreust du die Hard- und Software
unseres Teams über den gesamten Lebenszyklus, von der Installation und
Einrichtung über Verwaltung, Support, Updates uvm. bis hin zum Off-Boarding
Du wirst das Bindeglied zwischen den Anforderungen der Entwicklerteams und
der Realisierung von IT-basierten Lösungen (Supportanfragen 1st- und
2nd-Level).
Zusammen mit unserem Senior Administrator entwickelst du unsere
bestehende Infrastruktur kontinuierlich weiter und optimierst bestehende
Netzwerkstrukturen (z.B. mittels Skriptautomatisierung einzelner Prozessschritte)

Das bringst Du mit:
Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum/zur Fachinformatiker/in für
Systemintegration oder eine vergleichbare Qualifikation
Idealerweise konntest Du bereits Berufserfahrung im Infrastrukturumfeld (z.B.
Microsoft-Active-Director) sammeln und bringst Kenntnisse im Umgang mit
Skriptsprachen (z.B. PowerShell), Microsoft Azure oder Office 365 mit
Du begeisterst Dich für On-Premise-, Cloud- und Hybrid-Infrastrukturen sowie für
Infrastruktur-Automatisierung und schreckst auch vor neuen Herausforderungen
und unbekannten Technologien nicht zurück
Du hältst Dein technisches Wissen aktuell und entwickelst Dich kontinuierlich weiter
Sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse

WIR SUCHEN DIE BESTEN!

www.aitgmbh.de

Als mitarbeiterorientiertes Unternehmen mit flachen Hierarchien bieten wir Dir die Möglichkeit, frühzeitig
unternehmerische Verantwortung zu übernehmen. Wir tauschen uns regelmäßig alle zwei Wochen aus und lernen
voneinander - hier merkst Du, dass wir offen miteinander kommunizieren, uns selbst reflektieren, uns ständig
verbessern und echte Teamplayer sind.
Wenn Du Teil dieses einzigartigen, agilen Teams werden willst, freuen wir uns auf Deine Bewerbungsunterlagen inkl.
Gehaltsvorstellung per E-Mail an verstaerkung@aitgmbh.de.

