IT-Systemadministrator (w/m/d) für Linux-Server
und -Arbeitsplatzrechner
Gestalte mit uns die Energiewende!
Wir von energy & meteo systems geben täglich unser Bestes, um die erneuerbaren Energien effizient in Stromnetze und -märkte zu
integrieren. Als Experten an der Schnittstelle von Meteorologie und Energiewirtschaft stellen wir unseren Kunden – Stromhändlern und
Netzbetreibern weltweit – wegweisende Lösungen für die präzise Vorhersage von fluktuierendem Solar- und Windstrom bereit,
ermöglichen damit den Handel mit regenerativen Energien an den Strombörsen und gewährleisten die Netzstabilität.
Unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hinterlassen einen wirklich grünen Fußabdruck. Werde auch du Teil unseres einzigartigen
Teams und leiste deinen Beitrag zur Energiewende!
Für den Bereich IT-Betrieb suchen wir an unserem Firmensitz in Oldenburg zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen Linux-versierten
IT-Systemadministrator (w/m/d).

Deine Aufgabe
Dein Steckenpferd sind Red Hat-Linux-Betriebssysteme – hier fühlst du dich zu Hause und übernimmst bei uns die
Systemadministration. Deine Aufgaben im Detail:
Zusammen mit deinem Team installierst du Hard- und Software und stellst die IT-Ausstattung bereit.
Wie der Jobtitel schon sagt, bist du bei uns für die Administration unserer Serverinfrastruktur und Virtualisierungsumgebung
zuständig – dazu nutzt du größtenteils Automatisierungswerkzeuge, die du mit Blick auf unsere Anforderungen weiterentwickelst.
In deinen Händen liegt ebenso die Administration unserer Firewall und Netzwerkumgebung, einschließlich Planung, Entwicklung
und Umsetzung der Netzwerksegmentierung und Zugriffsschutz.
Who is who und wer hat welchen Zugriff – als Admin kümmerst du dich um Benutzerkonten und Berechtigungen.
Mit deinem Background unterstützt du uns auch bei der Umsetzung und Pflege von Sicherheitskonzepten und der
Weiterentwicklung unserer SSO-Infrastruktur.
Im IT-Support bist du erste Anlaufstelle für unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und sorgst dafür, dass Arbeitsplatzrechner und
Server rund laufen, insbesondere die Administration von Webservern und Datenbankservern hat deine volle Aufmerksamkeit.
Um einen unterbrechungsfreien IT-Betrieb sicherzustellen, nimmst du im Wechsel mit deinen Kollegen und Kolleginnen an unserer
24/7-Rufbereitschaft teil.

Dein Profil
Wir heißen dich willkommen mit einer abgeschlossenen Ausbildung zum Fachinformatiker für Systemintegration (w/m/d), mit einem
Studienabschluss in Informatik oder einer vergleichbaren IT-nahen Qualifikation.
Im Linux-Umfeld kennst du dich bestens aus: Hier hast du Praxis in der Virtualisierung (KVM), Datenbank-Administration (MySQL oder
MariaDB), Administration von Webservern und Loadbalancern (Apache HTTP Server, NGINX und HAProxy) sowie im Umgang mit
iptables.
Zur Automatisierung von Arbeitsabläufen kannst du mit Programmierkenntnissen punkten, vorzugsweise Python.
Idealerweise bist du fit in Ansible; das erleichtert dir die Einarbeitung in unser IT-Umfeld – wünschenswert ist Erfahrung im Bereich
Authentifizierung mit Kerberos, Verzeichnisdienst LDAP sowie Netzwerkadministration.
Von Vorteil sind zudem Kenntnisse in der Administration von Windows-Servern und -Workstations.
Ob eigenverantwortlich oder im Team – du arbeitest effizient und zielorientiert.

Unser Angebot
Du erhältst die Chance, an sinnstiftenden Projekten im Bereich Erneuerbare
Energien mitzuarbeiten und dein Potenzial sowie deine Ideen einzubringen.
Dein Arbeitstag ist abwechslungsreich, deine Tätigkeit anspruchsvoll und dein
Team motiviert.
Unbefristeter Arbeitsvertrag – wir rechnen längerfristig mit dir.
Flexible Arbeitszeit und die Erfassung jeder Überstunde: Du musst nicht um 7
Uhr auf der Matte stehen – wichtig ist uns, dass du vollen Einsatz zeigst, wenn
du da bist.
Flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege – unsere Chefs haben offene
Ohren und Türen.
Für den kleinen Break zwischendurch gibt es Getränke, Bio-Obst und Snacks
for free – für den großen Hunger erwartet dich unsere hauseigene Kantine mit
vegetarischen, veganen und fleischhaltigen Gerichten aus regionalen
Produkten.
Auch außerhalb unserer Büroräume ist die Stimmung gut, z. B. auf dem
jährlichen Betriebsausflug, bei Teambuildingmaßnahmen, Weihnachtsfeiern,
unserem monatlichen Spieleabend etc. – hier reden wir nicht nur über Arbeit.
(Coronabedingt kann zurzeit einiges davon leider nicht oder nur
eingeschränkt stattfinden.)
Weitere Benefits: betriebliche Altersvorsorge, Fahrradleasing sowie
Fahrradgutscheine oder Sportzuschuss.
P.S.: Schon allein, um die Rutschen zwischen unseren Büroetagen zu sehen,
solltest du dich bewerben. Keine Sorge: Eine Treppe und einen Fahrstuhl haben
wir auch.
Hier kannst du dir selbst ein Bild machen:
www.energymeteo.de/ueber_uns/arbeitsplatz.php

Du fühlst dich
angesprochen?
Dann bewirb dich mit deinen
aussagekräftigen
Bewerbungsunterlagen per Mail:

jobs@energymeteo.de
energy & meteo systems GmbH
Oskar-Homt-Straße 1
26131 Oldenburg

