Mach dein Ding bei NT-ware!
Wir sind Innovationspartner und fester Bestandteil der Canon Group. Unsere Spezialisten
weltweit entwickeln State-of-the-Art-Software für das Print- und Scan-Management in
Steinwurfnähe von Osnabrück: „from scratch“ und in ständigem Austausch mit den
Kollegen in New York, Singapur und Tokio. In einer hochflexiblen Arbeitswelt, die in Sachen
Zeit, Raum und Ausstattung Maßstäbe setzt, sprudeln unsere Ideen für immer neue und
bessere Lösungen. Komm nach Bad Iburg und verstärke unser Team.

LINUX SYSTEMADMINISTRATOR –
MONITORING & SECURITY (M/W/D)
Das klingt ja fantastisch!

Du punktest mit mehrjähriger Erfahrung in der Administration und
Konfiguration von Linux ELK? Und du bist bereit, unser ELK-Stack
zu implementieren und zu pflegen, der maßgeblich zum Monitoring und Log-Management sowohl unserer internen Business- als
auch Public-Cloud-Lösung beiträgt? Dein Können umfasst das
Monitoring „gesunder“ Elasticsearch Cluster, die Entwicklung von
Lösungen zur Minderung von Risiken definierter Leistungs- und
Serviceziele, Mapping und Query DS? Du entwickelst routiniert
Visualisierungen/Dashboards mit Kibana und managst zuverlässig
Benutzerberechtigungen in einer Multi-Space-Kibana-Umgebung?

Erst am Anfang
deiner Karriere?
Wir freuen uns
immer auf neue
Talente und
sind gespannt
auf deine Initiativbewerbung!

Erfahrung?
Möchte ich bei NT-ware sammeln.

Klar!

Bei NT-ware triffst du auf ein gut gelauntes Technik- und
Supportteam mit herrlich unkomplizierten Menschen aus
über 35 Nationen. An jedem unserer Standorte entwickeln
wir gemeinsam Ideen, setzen sie um und stellen sie auf den
Prüfstand. Übrigens: Wie ist denn dein Englisch so?

Englisch ist leider
gar nicht meine Stärke.

I love it

Hier legst du dich mächtig ins Zeug:
– Du stellst Elasticsearch, Logstash und Kibana bereit,
testest, wartest und konfigurierst sie und sorgst dafür,
dass alles stets auf dem aktuellsten Stand ist.
– Im Daily Business übernimmst du die Administration
der Elasticsearch-Cluster und -Umgebungen inklusive
Ressourcenplanung und optimierst Infrastruktur und
Konfiguration.
– Um Anomalien in den Produktionsdatensets zu erkennen, erstellst du Elasticsearch-Machine-Learning-Jobs.
Dazu verbesserst du die bestehenden Machine-LearningKapazitäten.
– Nicht zuletzt verwaltest du mehrere Pipelines mit
unterschiedlichen Datenquellen und steigerst deren
Performance inklusive Protokollanalyse.

Das passt perfekt.
Gibt es denn noch Infos zu
den Soft Facts und Benefits?

Ich glaube leider,
das ist nicht der richtige
Job für mich :(

Soft Facts und Benefits? Sehr gerne. Wir bieten dir ein super
flexibles, hochmodern ausgestattetes Arbeitsumfeld mit
Company-Bonus, Weiterbildungen, Fahrsicherheitstraining,
JobRad Leasing, Fitnessstudiokooperation, HomeofficeOption, auf Wunsch elektrisch-höhenverstellbare Schreibtische und vielem mehr ... Überzeugt?

Keine Sorge, wir bieten auch
zertifizierte Inhouse-Sprachkurse – dort kannst du dein
Englisch schnell auffrischen.

Schade, dann wünschen
wir dir viel Erfolg bei deiner
weiteren Suche!

Mehr gute Argumente
für NT-ware? Unter
www.nt-ware.com
findest du noch mehr
Infos zu unserer Unternehmenskultur.

Definitiv!

Genau dein Ding?
Dann zieh es durch und bewirb dich. Deine Ansprechpartnerin ist
Sabine Zimmer, HR-Managerin, Tel.: +49 5403 7243-202.

Jetzt Bewerben:
E-Mail an jobs@nt-ware.com

