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Dein Ansprechpartner: 
Lennart Elias 

lennart.elias@mediatec.net 

0160-90135573 

 

 
Du schaust Dich aktuell nach einer neuen Herausforderung in der Systemadministration um und 
möchtest gerne in der Cloud-Umgebung aktiv sein? Du begeisterst Dich für nachhaltige 
Softwareentwicklung? Du möchtest die technologische Zukunft aktiv mitgestalten und -entwickeln? 
Dann ergreife jetzt Deine Chance und komm zu uns. Bei mediatec.net findest Du innovative, vielfältige 
und anspruchsvolle Aufgaben und Projekte vor, mit denen Du Dich bei uns stetig weiter entwickeln 
kannst und wirst. 

 
Wir suchen ab sofort einen Inhouse-Systemadministrator (m/w/d) im 
Windows-Umfeld. 
 
Hier bist Du aktiv:  

• Mit Deinem Faible für die IT-Administration und für IT-Infrastrukturen kümmerst Du Dich um 
Servereinrichtungen und -installationen, Clients, Backup Lösungen, Virtualisierungen und 
Support für unseren internen Bedarf und für externe Kunden im Windows 365 Bereich (ab 
WindowsServer 2012 aufwärts und SharePoint)  

• Du bist für das Monitoring, die Überwachung und den Support von IT-Infrastrukturen bei 
unseren Kunden zuständig, wobei Du dies bequem remote steuern kannst  

• Gemeinsam in unserem Team wirst Du in unseren Cloud-Bereich tätig, bei Bedarf natürlich 
mit entsprechender Einarbeitungsphase  

• Deine Kenntnisse und Deine Passion in der Virtualisierungsumgebung setzt Du 
gewinnbringend ein und bleibst dabei immer up-to-date 

Das bringst Du im besten Fall mit:  
 

• Du hast eine abgeschlossene Ausbildung oder Umschulung als Fachinformatiker oder ein 
Studium im IT-Umfeld absolviert  

• Du verfügst über Kenntnisse in der Administration von heterogenen IT-Infrastrukturen  

• Du verfügst über grundlegende Microsoft 365 Kenntnisse (ab Server 2012 aufwärts) 

• Du bist ein kommunikativer Mensch und suchst gerne gemeinsam im Team nach Lösungen  

• Deine Open-Mind Einstellung, Deine hohe Technikaffinität und Deine Offenheit, neue und 
kreative Wege zu gehen, passen perfekt in unsere Teamkultur  

• Fließende Deutsch- und gute Englischkenntnisse runden Dein Profil ab  

Nice to have: Erste Erfahrungen in der Azure oder AWS-Umgebung und in der 
Virtualisierungsumgebung wie VMware besitzt Du bereits (alternativ hast Du große Lust, in 
den Cloud-Bereich einzutauchen) 


