
DevOps Linux Administrator (m/w/d)

Bewirb Dich jetzt per Post oder E-Mail: bewerbung@frederix-systemhaus.de. Dein Ansprechpartner ist Diana Skakunova. 
Alle Bezeichnungen richten sich an alle Geschlechter. Wir freuen uns auf Dich!

Oskar-Winter-Straße 9

30161 Hannover

+49 (0)511 35 39 789 - 0

info@frederix-systemhaus.de




www.frederix-systemhaus.de

facebook.com/frederix.de
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Deine Mission

 Du bist begeistert von den komplexen IT-Strukturen und hast ein 
fundiertes Fachwissen in den Bereichen Jira, RADIUS, Linux / Ubun-
tu, diversen Webservern, Datenbanken und Middleware.

 Du bringst außerdem das notwendige Know-How im Bereich Netz-
werk-Technik und Infrastrukturen mit.

 Du bist bereit dich in bisher unbekannte Problemstellungen fachlich 
einzuarbeiten.

 Du beweist Kommunikationsstärke, Mut und Offenheit neue Wege 
zu gehen und diese zu gestalten sowie sich aktuelle Trends, Tech-
nologien und Methoden anzueignen und diese umzusetzen. 

 Du betreust unsere Build-, Release- und Deployment-Automati-
sierung.

 Du planst, konfi gurierst, wartest und optimierst unsere gesamte 
Linux-Serverlandschaft .

 Du stellst den Betrieb und die Durchführung von Incident-, 
Change- sowie Problemmanagement für Linux basierte Systeme 
sicher.

 Du bist als Service Manager für den Betrieb der produktiven 
Webplattform in Zusammenarbeit mit dem Serviceprovider ver-
antwortlich.

 *Du bist für das Monitoring der Applikationen in der Produktiv- 
und Entwicklungsumgebung verantwortlich.

Deine Power

Wir sind serviceorientierte Teamplayer und innovative Vordenker mit einer großen Vision. Wir verbinden Menschen, Unternehmen, Marken und Geräte 
und schaffen neue Synergien. Wir wachsen schnell. Wachse mit uns und bewege etwas.

Warum Frederix

… weil Du etwas bewegen willst.
… weil Du für clevere innovative IT-Lösungen brennst.
… weil Du ambitioniert bist.
… weil Du unternehmerisch denkst.
… weil Du Eigenverantwortung möchtest.

 Bring Dein Fachwissen ein und lerne täglich dazu.
 Arbeite in einem wachsenden und dynamischen Umfeld.
 Entwickle Dich und Deinen Bereich weiter.
 Flache Hierarchien, kurze Kommunikationswege.
 Dich erwarten coole Kollegen mit Teamgeist.

Du bist bei uns richtig,...


