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            tune your business – mit einer top ausgebildeten IT-Mannschaft: nachhaltig, effektiv und effizient 

 
  

 IT Netzwerk & System Administrator /  
   Berater (m/w) 

Ganzheitlich denkend, professionell und mit hohem Leis-
tungsanspruch gestalten wir ein gutes Stück Zukunft. Im 
Interesse der gemeinsamen Ziele. 
 
IT ist kein Selbstzweck, sondern besitzt strategischen Stellenwert. Entscheidend für den Erfolg im 
Wettbewerb ist ihr konkreter, objektiv messbarer Nutzen für das Business. Genau dafür engagiert 
sich die IT unlimited AG, indem sie Unternehmen zu einer wirtschaftlichen IT verhilft, die deren 
kritische Geschäftsprozesse optimal unterstützt. 
 
In unserem Geschäftsbereich ‘IT Infrastruktur’ betreuen und unterstützen wir mittelständische 
Kunden und deren IT Systeme ganzheitlich von Konzepterstellung, HW/SW Auswahl und Projekt-
implementierung bis hin zu Managed Services oder auch individueller Betriebsunterstützung. 
 
 
Für unser Team suchen wir eine(n) Mitarbeiter(in), der/die einerseits fundierte Fachkenntnisse 
mitbringt, andererseits aber auch über die Fähigkeit verfügt, unsere Kunden zu führen und zu 
beraten.  
 

 Was können wir Ihnen bieten 

In einem Team von Experten agieren Sie als Unternehmer 
im Unternehmen. Bei dieser Herausforderung werden Sie 
jedoch nicht alleine gelassen. Gestaltungsfreiraum und 
Verantwortung in ausgewogener Balance mit der not-
wendigen Unterstützung . so beschreiten wir einen ge-
meinsamen Weg, um jeden Tag ein Stück besser zu wer-
den. 
 
 
Das Tätigkeitsfeld umfasst dabei die folgenden Aufgabengebiete: 
 

 IT Projektarbeit, Betriebsunterstützung und Beratung 

Als kompetenter Ansprechpartner sind Sie für die Betreuung der Anwender in Bezug auf 
die gesamte IT Infrastruktur zuständig. Dabei erkennen Sie Probleme, sehen Optimierungs-
bedarf und finden eigenständig entsprechende Lösungen und setzten diese fachgerecht im 
Rahmen interessanter Projekte um. Dabei gehören sowohl On-Premise als auch Cloud-
Lösungen zu Ihrem Umsetzungs- und Beratungswortschatz.  
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Inhaltliche Themen für Projekte sind dabei beispielsweise: 
 

 Härtung von Servern entsprechend BSI Empfehlungen 
 Etablierung einer Terminalserver Zugangslösung 
 Planung und Umsetzung einer S-MIME/TLS Verschlüsselungslösung  

für MS Exchange E-Mail 

 Absicherung eines Netzwerks mit virtuellen Firewalls 

 Server Migrationen (inkl. Applikation, Datenbank etc.) in unterschiedlichen Umgebun-
gen (Entwicklung & Produktion) 

 Auswahl, Konzeption und Umsetzung einer neuen SAN Lösung 
 Verlagerung einer existierenden E-Mail On-Premise Lösung in die Cloud 
 

 
Darüber hinaus beraten Sie unsere Kunden hinsichtlich der strategischen Entwicklung der IT 
sowie der Gestaltung optimierter und wirtschaftlicher IT Strukturen und Lösungen. Die Um-
setzung dieser Projekte wird anschließend meist vor Ort durchgeführt. 
 
Sie wenden Ihr breit angelegtes Wissen selbständig auf die komplexen heterogenen Kun-
densysteme an und werden dabei mit vielfältigen Aufgaben aus den unterschiedlichen IT 
Bereichen konfrontiert. Ständige Weiterbildung sollte für Sie deshalb eine Selbstverständ-
lichkeit sein und wird von uns entsprechend unterstützt.  

 

 Mitarbeit im Service Desk 

Eine perfekte Zusammenarbeit im Team zur Erbringung definierter Service Level haben wir 
auf Basis an ITIL angelehnter Prozesse und Funktionen organisiert. Moderne Tools wie Jira 
und Confluence unterstützen uns dabei, sowohl effektiv als auch effizient zu sein. 
 
Unser IT unlimited Service Desk als zentrale Anlaufstelle für alle Serviceanfragen und Stö-
rungen unserer Kunden stellt ein weiteres interessantes  Aufgabengebiet für Sie dar, bei 
dem vor allem der Kunde im Fokus steht. 

 

 Keine Endstation in Sicht 

Der weitere Ausbau des Geschäftsbereiches ‘IT Infrastruktur’ steht im strategischen Fokus 
unseres Unternehmens. Auch wenn es hier heute keine statischen Hierarchien gibt, ist bei 
weiterem Wachstum auch fachliche Führung eine notwendige Voraussetzung für den Er-
folg. Alles in allem also eine Stelle mit Potenzial für Leute mit Potenzial, die Spaß daran ha-
ben, mit Ihren Aufgaben zu wachsen – genau hier bekommen Sie die Chance dazu. 

 
Sie erwartet nicht nur eine verantwortungsvolle, sondern auch eine sehr abwechslungsreiche Tä-
tigkeit in einem professionellen Team, das innerhalb einer schlanken Organisation mit kurzen Ent-
scheidungswegen arbeitet. 
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Was wir uns von Ihnen wünschen: 
 

 Abgeschlossene Informatik-Ausbildung 
 Profunde Kenntnisse des Server-Betriebssystems Windows, gerne auch Unix und/oder 

Linux Know-How  

 MCSE Zertifizierung oder vergleichbare Kenntnisse 
 Erfahrung im Bereich Netzwerk- und Serverbetreuung 

 Mind. 2-3 Jahre Berufserfahrung  
 Erfahrung bei der Betreuung der zentralen IT (NW, Server, Active Directory, Exchange, 

...) 

 Kenntnisse im Virtualisierungsumfeld (VMWare/Hyper-V) 

 Von Vorteil sind Kenntnisse im Bereich Microsoft System Center und MOM 
 Sicheres Auftreten gegenüber Kunden 
 Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten 
 Strukturiertes Arbeiten 
 Hohes Maß an Eigenständigkeit und Eigeninitiative 

 Kreativität und eigene Ideen 
 
 
Die im Anforderungsprofil genannten konkreten fachlichen Anforderungen skizzieren lediglich 
einen Rahmen, stellen jedoch in ihrer Summe kein Muss-Kriterium dar. Wichtig ist uns ein er-
kennbares Potenzial, dass im Wesentlichen durch Ihre Persönlichkeit geprägt ist. 
 
Was wirklich wichtig ist: 
 

 Ihre Persönlichkeit 
 Zuverlässigkeit, Freundlichkeit 
 Spaß und Freude an Ihrer Arbeit und verwertbaren Ergebnissen 

 Serviceorientierte Kommunikationsfähigkeit 

 Wirkliches Interesse morgen besser zu sein als heute 
 Solide, entwicklungsfähige fachliche Ausbildung 

 
Sie haben Interesse? 
 
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung per Email an: bewerbung@ITunlimited.de. 

mailto:bewerbung@ITunlimited.de

