Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt einen

IT-Administrator Netzwerk und Security (m/w/d)
Flexoptix ist seit mehr als 13 Jahren und auch während der Corona-Krise erfolgreich in der IT-Industrie im
Bereich Software- und Hardware-entwicklung sowie im softwaregestützten Vertrieb von IT-Spezialprodukten tätig. Als Spezialanbieter von Transceiver Hard- und Software besetzen wir einen wachsenden
Nischenmarkt. Mit ca. 60 Kollegen arbeiten wir gemeinsam daran, unseren Kunden exzellente Produkte
und einen überdurchschnittlichen Service zu bieten. Aufgrund der permanenten technischen Weiterentwicklung arbeiten wir in einem sehr dynamischen Umfeld, in dem es immer wieder neue Fragestellungen
zu lösen gilt. Wir haben ein festes Office, arbeiten aber situationsbedingt überwiegend vom Homeoffice
aus. Sobald sich die Situation verbessert hat, werden wir auch wieder in idyllischer Umgebung zusammen
vor Ort arbeiten.
Du hilfst unseren Anwenderinnen und Anwendern bei vielseitigen Problemen und Fragen und wirkst bei
Weiterentwicklung und Betrieb unserer IT-Systeme mit.
Deine Aufgaben:
• Betreuung unserer Netzwerk-Infrastruktur
• Betreuung von Firewalls
• Neu- und Umgestaltung der Infrastruktur
• Ausbau und Optimierung der Infrastruktur, um die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen zu
gewährleisten
• Kommunikation und Zusammenarbeit mit externen Partnern und Herstellern
Dein Profil:
• Du hast ein abgeschlossenes Studium oder eine Ausbildung im Bereich Informatik
… oder bist quer eingestiegen, hast Dich autodidaktisch ausgebildet und in der harten Schule der
Realität gelernt
• Du kannst Dich für neue Technologien begeistern, aber auch abwägen, ob deren Einsatz wirklich
sinnvoll ist
• Du bist kreativ, abenteuerlich und verrückt genug, mit uns zusammen zu arbeiten
• Du hast Erfahrungen und Kenntnisse aus möglichst vielen der nachfolgenden Gebiete:
o Netzwerk LAN/WLAN insbesondere Juniper
o Firewalls insbesondere Sophos und pfSense
o Netzwerk-Sicherheit (Virenschutz, Anti-SPAM etc)
o VPN-Lösungen insbesondere OpenVPN u. IPsec
o Storage-Technologien u.a TrueNAS, iSCSI und ZFS
o E-Mail Server / Relayserver
Unser Angebot & Deine Perspektive
Wir haben den Ruf unkompliziert zu sein, weil wir als Team gemeinsam und schnell sinnvolle Lösungen für
Kundenprobleme finden. Wenn Du das als persönliche Herausforderung siehst und Spaß daran hast mit
Kollegen und Kunden zu kommunizieren, bieten wir Dir ein Umfeld, in dem Du Deinen eigenen
Aufgabenbereich weiter entwickeln kannst. Wir unterstützen Dich dabei aktiv und helfen Dir gerne, in
unsere spezifischen Fragestellungen hineinzufinden, auch durch eine individuelle Einarbeitung.
Eigeninitiative und Selbstverantwortung sind für uns keine Floskeln, sondern gelebte Praxis.
Jetzt bewerben!
Bitte sende Deine vollständigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an: jobs@flexoptix.net
Wir freuen uns auf das Gespräch mit Dir.

FLEXOPTIX GmbH

