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.

SENIOR LINUX SYSTEM SPEZIALIST (M/W/D)
Das klingt ja fantastisch!

Du besitzt mehrjährige Erfahrung in der Bereitstellung Linuxbasierter Infrastrukturen im Unternehmensumfeld? Und du hast
Lust, den Linux-Part unserer Infrastruktur zu implementieren und
zu warten, der schon heute einen Großteil unseres IT-Fußabdrucks
ausmacht und sich weiter erhöht? Du bist ein Pro in der Integration
von Linux-Systeme mit Active Directory und in der Steuerung
einer Linux-Umgebung mit Puppet? Und in Atlassian-Produkten
(JIRA, Confluence) und Git Repositorys bist du ebenso fit wie im
Bash-Scripting und in der Bereitstellung und Wartung von DockerSystemen?

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 installierst und konfigurierst sämtliche Komponenten
der Linux-Systeme.
– Als Netzwerkspezialist/-in kümmerst du dich um Point-toPoint- und Point-to-Site-VPNs mit OpenVPN und IPSec.
Dazu pflegst du große Iptables-Regelsätze und stellst das
komplexe Routing in einer Umgebung mit mehreren
Standorten sicher.
– Du übernimmst Linux-Administration, -Wartung und
-Backups und gewährleistest ein effektives Troubleshooting im laufenden Betrieb.
– Mehr noch: Du pflegst die Linux-Dateifreigaben (Samba/
NFS), stellst die OpenSSL Zertifizierung sicher und richtest
deinen Blick bei der Systemwartung aufs Thema Netzwerksicherheit.

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

