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Unkompliziertes, agil arbeitendes Team mit viel Freude an der Arbeit hat noch einen 
Platz frei. Du passt zu uns, wenn Deine offene und kommunikative Persönlichkeit ihre 
volle Wirkung bei unseren Mitarbeitern und Anwendern entfaltet. Dort kümmerst Du 
Dich um die Administration und Optimierung unserer internen IT-Umgebung als: 

System- und Netzwerk-
Administrator m/w/d 
für unser Team IT-Operations 
 
Deine Aufgaben sind ... 
 Administration unserer Windows-Server sowie unserer Hyper-V  

virtualisierten Serverinfrastruktur  
 Administration unserer Netzwerk- und IT-Infrastruktur 
 Verwaltung, Umsetzung und Dokumentation interner IT Prozesse 
 Unterstützung unseres Produktsupports intern sowie extern 
 Umsetzung von IT-Projekten selbständig und im Team  

 
Und Du ... 
 hast sehr gute Kenntnisse der Microsoft Windows Server Betriebssysteme  

(Terminalservices, Active Directory, DFS, DNS und DHCP) sowie Microsoft  
System Center, Exchange Server 2016 und SQL Server  

 kennst Dich in Netzwerk und Security gut aus  
 hast erste Erfahrung mit Cisco Telefonie gemacht  
 bist motiviert, zuverlässig und neugierig  

 

  

Wir bieten Dir ...  
 einen langfristigen und sicheren Arbeitsplatz  
 Entwicklungsmöglichkeiten in jede Richtung 
 Weiterbildung durch die interne ams-Akademie  
 ein hilfsbereites kollegiales Umfeld 
 faire und leistungsgerechte Bezahlung  
 ein familiengeführtes Unternehmen, das einen 

entspannten und wertefreundlichen Umgang pflegt 
 eine Unternehmenskultur, die in Eigenverantwortung 

und agiler Selbstorganisation lebt und arbeitet  
 

Du bist interessiert?  
Dann sende uns eine E-Mail mit Deinen Bewerbungsunter-
lagen an career@ams-erp.com und teile uns bitte auch 
Deine Gehaltsvorstellungen sowie Deinen nächstmöglichen 
Eintrittstermin mit. Unser HR-Service Team freut sich 
darauf, Dich kennenzulernen. 
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