
System- und Netzwerkingenieur (m/w/d)

Wir suchen dich!

Wir entwickeln mit Begeisterung und Kreativität unsere Kerntechnologie Cadenza und darauf vielfältige individuelle  
Lösungen, mit denen wir den Markt erobern. Unser Herz schlägt für Daten mit geografischem Bezug. Hier gehen wir 
neue Wege, in dem wir Methoden aus der GIS- und BI-Welt miteinander verbinden.

Was begeistert dich?

Dein Herz schlägt für den Aufbau, die Pflege und den Ausbau von komplexen IT-Systemen. Du bist offen für alle Systeme (Linux/
MacOS/Windows) und interessierst dich für damit zusammenhängende aktuelle Entwicklungen. Technische Herausforderungen in 
heterogenen Systemlandschaften lassen dich zur Hochform auflaufen – dabei bringst du dich gern mit eigenen Ideen ein und 
tüftelst an deren zielgerichteten Umsetzung. Bei der Fehlersuche begibst du dich bis auf die unterste Ebene und findest eigenständig 
Lösungen. 

Was wollen wir von dir?

Du fühlst dich auf der Shell heimisch, bringst mindestens 3 Jahre Erfahrung im Betrieb von Servern mit und beschäftigst dich 
nebenbei auch mit Linux. Dein Wissen hinsichtlich Virtualisierungsplattformen (z.B. VMware) ist sattelfest und auch mit Firewalls 
kennst du dich aus. Als überzeugter Teamplayer ist Dokumentation kein Fremdwort für dich und deine Serviceorientierung ist die 
ideale Grundlage, um alle Mitarbeiter bestmöglich zu unterstützen. 

Du willst zu uns? Eine gute Entscheidung!

Sende uns schnell deine Bewerbung an karriere@disy.net. Für einen ersten Eindruck brauchen wir deinen tabellarischen Lebenslauf 
mit allen relevanten Stationen deiner Ausbildung und deines bisherigen Berufs- lebens mit den dazugehörigen Zeugnissen. Wenn du 
möchtest, kannst du uns außerdem gern in einem kurzen Anschreiben etwas über dich, deine beruflichen Wünsche und deine  
Motivation, dich bei uns zu bewerben, erzählen. 

Was dann geschieht, erfährst du hier:   www.disy.net/karriere  

Was erwartet dich bei uns?

Wir entwickeln Werkzeuge, mit denen unsere Kunden die besten Informationen aus ihren Daten ziehen können. Bestmögliche  
Information bedeutet bessere, nachhaltigere Entscheidungen. Willst du daran mitarbeiten? Wir bieten dir

IT-Architektur in spannenden Themenbereichen mit gesellschaftlicher Relevanz

eine Spielwiese für die Evaluierung und Tests von neuen Technologien und Systemen

individuelle Freiraume – von der Wahl deines Betriebssystems bis zu Zeiträumen für persönliche Weiterbildung

einen der schönsten Arbeitsplätze in Karlsruhe mit hervorragender Verkehrsanbindung und gesicherten Abstellplätzen fürs Fahrrad
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Uta Leonhardt-Hamm
karriere@disy.net Jetzt bewerben

•


