
 
 
Dein Lieblingswerkzeug ist die Tastatur. Mit ihr leistest du First-Level-Support für 
Windows und OS X Systeme. Du bist erst dann zufrieden, wenn bei jedem Kollegen alles 
rund läuft. Und lässt dich durch nichts aus der Ruhe bringen. Freundlichkeit und Geduld 
liegt in deinem Naturell. Mit dem Schraubenzieher kannst du auch gut umgehen - 
Rechner zusammenbauen gehörte immer schon zu deinen Hobbies. 
Und wenn du nicht weiter weißt? Dann scheust du dich nicht, deine motivierten Kollegen 
oder auch Google um Rat zu fragen. Um dich dann schnell und mit Leidenschaft in das 
unbekannte Thema einzulesen. 
  

Das bringst du mit 
● Circa 3 Jahre Berufserfahrung als Systemadministrator und First-Level-Supporter 

in einem mittleren bis größeren Unternehmen 
● Erfahrung in der Administration von Windows und OS X, idealerweise auch Linux 

(Ubuntu, CentOS oder Gentoo) 
● Erfahrung mit Virtualisierungslösungen (VMware, XEN) 
● Gute Kenntnisse der gängigen Hardware (PC-Clients, Macs, Drucker, Notebooks) 

und Hardwarekomponenten 
● Kenntnisse im Bereich Netzwerk (VLAN, VPN) 
● Kenntnisse im Umgang mit Wiki-Systemen (Mediawiki, Redmine) 
● Grundlegende Kenntnisse im Bereich Programmierung/Scripting (PowerShell, 

Bash, Python) 
● Ausgeprägte kommunikative Fähigkeiten (Wissenstransfer an Mitarbeiter) 



● Wünschenswert: Erfahrung in der Erstellung von System-Dokumentationen und 
Konzepten 

● Strukturierte Arbeitsweise, hoher Qualitätsanspruch 
● Gute Englischkenntnisse 

Das erwartet dich 
Wenn du die meisten Punkte für dich abhaken konntest, bist du vielleicht unser Mann 
oder unsere Frau. Dich erwarten spannende und abwechslungsreiche Aufgaben:  

● Wartung, Betrieb und Verbesserung interner Windows und OS X Systeme 
● Unterstützung der Systemadministration interner und  externer Linux-Server 
● Diskussion technischer Lösungen - inhouse und outbound 
● Pflege, Anpassung, Dokumentation von Softwarelösungen, Tools und Skripten 
● Beratung der Mitarbeiter in allen technischen Fragen 

 
 

Das bieten wir dir 
Schon nachmittags zur Kita? Früher weg wegen Yoga oder Elternabend? Mal später            
kommen, weil es einfach auch mal sein muss? Freitags frei, um am Wochenendhaus zu              
werkeln oder mit Leidenschaft an seinen eigenen Projekten zu arbeiten? 
 
Bei uns kein Problem. Den Satz “Geh bloß nicht zu einer Agentur! Da wirst du nur                
verbrannt!” hören wir zwar oft, wundern uns aber sehr. Denn wir machen eigentlich ganz              
normal Feierabend. Bis auf die Tage, an denen es wirklich mal brennt - dann knien wir uns                 
auch mit Leidenschaft rein und geben so richtig Vollgas. Weil wir Feuer und Flamme für               
das sind, was wir tun. 
 
Wie wir das schaffen?  
Weil wir flexible Arbeitszeiten haben, selbstverständlich auch Teilzeit ermöglichen, auf          
besondere Wünsche und Erfordernisse Rücksicht nehmen und immer eine entspannte          
Lösung finden. Weil die Vereinbarkeit von Familie und Beruf in unserem Leitbild steht. 
 
Wir möchten, dass du lange bei uns bleibst! 
Deswegen ist es uns wichtig, mit dir gemeinsam an deinem Karriereweg zu arbeiten. Ob              
du in deinem Job weiterwachsen und aufsteigen oder innerhalb der Company in einen             
anderen Bereich wechseln möchtest: Wir unterstützen dich gerne mit den nötigen           
Weiterbildungen, den Besuch von Konferenzen und internen Schulungen. Du kannst bei           
uns die Verantwortung übernehmen, die zu dir passt, in agilen Teams an spannenden und              
aktuellen Themen arbeiten und auch selbst deine Ideen einbringen.  
 
Du interessierst dich für aktuelle Themen? Wir auch!  
Daher widmen wir uns 2016 den Themen Marketing Automation, Cloud Signage  und            
Virtual Reality . Das reicht dir nicht? Sprich uns an und bring dich ein! Möglichkeiten dafür               
gibt es genug. 
 
 



Was noch? 
Viele nette Kollegen. Firmenevents. Agile Methoden. Ein internationales Umfeld.         
Spannende, wechselnde und herausfordernde Aufgaben. Die Chance, dich einzubringen         
und zu beweisen. Und obendrauf ein gigantischer Ausblick auf die Tempelhofer Freiheit.  
 

Wir sind Exozet 
Wir lieben und gestalten die digitale Welt. Im direkten Zusammenspiel aus Kreation und             
Technologie. Unsere digitale DNA entfaltet sich in fundierten Strategien, kreativen          
Designs und technologischem Pioniergeist. Seit 1996. Wir sind die Agentur für Digitale            
Transformation. Dank unserer 140 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Berlin,         
Potsdam-Babelsberg und Wien. Und dank unserer Kunden. Wir arbeiten für          
Medienhäuser wie Axel Springer, den ORF und die BBC, etablierte Marken und            
Unternehmen wie Audi, Swisscom, Deutsche Telekom und junge Champions wie          
MagineTV, Kitchen Stories oder Wooga. 
  
Unser Angebot aus Strategie-Beratung, Umsetzung und Vermarktung bildet das         
Fundament für die Entwicklung von Produkten, Services und Lösungen mit          
herausragender User Experience. Wir arbeiten direkt am wirtschaftlichen Erfolg unserer          
Kunden. 

 

Interesse? 
Dann bewirb dich bei uns! Lade deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen einfach 
auf unserer Karriereseite hoch. Den Link hierfür findest du hier: 
http://www.exozet.com/#karriere. Bitte gib uns auch deinen nächstmöglichen 
Einstiegstermin und deine Gehaltsvorstellungen an. 
 

 

Kontakt 
Deine Ansprechpartnerin: 
 
Katharina Dufner 
Recruiting Specialist 
 
T: +49 30 24 65 60-0 


