
IT-Systemadministrator*in/  
Fachinformatiker*in Systemintegration

Du hast Spaß am Umgang mit 
 Menschen UND Maschinen. Für dich 
ist eine Shell etwas anderes als 
eine Tank stelle und Open-Source ein 
Lebens gefühl. Du denkst bei Formu-
lierungen wie „netstat-tulpen“ nicht 
an Blumen und bei „ps haxen“ nicht 
an das Oktoberfest in München. Du 
kennst dich mit Datenbanken wie 
MySQL oder PostgreSQL aus. Du bist 
vertraut mit dem automatischen 
 Aufsetzen von Infrastruktur, automa-
tischen Patch-Prozessen und auto-
matischer Provisionierung, und dir ist 
es zu umständlich, sich wiederholende 
Prozesse immer wieder manuell zu 
erledigen. Das Thema IT-Sicherheit ist 
Daily Business für dich und du musst 
dich beherrschen, wenn Menschen 
von sich behaupten: „Ich habe nichts 
zu verbergen.“

Wenn du auch noch Interesse an einem 
neuen Job in einem regionalen 
 Consulting-Umfeld hast, dann könnten 
wir zueinander passen.

Folgende Themenbereiche sollten 
dir vertraut sein: 
• Unix/Linux (z. B. Debian, Ubuntu),
• Monitoring (z. B. Nagios, Icinga, Cacti),
• eine Scripting-Sprache  

(z.B. Shell, Python, etc.).
• Weitere Technologien:  

Ansible, Docker, Kafka, Logstash, 
Kibana, Grafana, Jenkins, Git,  
GitLab CI/CD, Portainer, traefik, 
fabio LB, Consul,

• Methoden: Kanban, Scrum,
• Dokumentation: Jira, Confluence, 

Wikis. 

Von Vorteil sind Kenntnisse
• in der Bewertung und/oder Durchfüh-

rung von Security-Audits oder PEN-Tests,
• im Bereich Intrusion Detection 

(z. B. mittels Snort, Samhain, Tripwire),
• im Bereich hochverfügbarer Cluster 

(z. B., Pacemaker, Heartbeat, DRBD, etc.).

Dabei musst du kein Checklisten erfüller 
sein, sondern die Bereitschaft mit-
bringen, dich in neue Aufgaben felder 
einzuarbeiten und deine Fähigkeiten 
weiterzuentwickeln. 

Ein abgeschlossenes Studium (Informatik, 
Wirtschaftsinformatik o. Ä.) und/oder 
Ausbildung ist von Vorteil, aber 
bei entsprechenden praktischen 
Erfahrungen nicht zwingend erforderlich. 
Was wir aber erwarten, ist eine 
Begeisterung für aktuelle Technologien. 

Wir bieten dir
• spannende und abwechslungsreiche 

Aufgaben mit Eigenverantwortung,
• wohnortnahe Projekte im Rheinland,
• Zusammenarbeit in einem 

 dynamischen und motivierten Team,
• eine branchenüberdurch schnittliche 

Vergütung. 

Wenn diese Vorstellung deinen Nerv 
getroffen hat, sende deine vollständigen 
Bewerbungsunterlagen unter Angabe 
deiner Gehaltsvorstellung und des 
frühesten Eintrittstermins per E-Mail an: 
jobs@haeger-consulting.de.

Gern steht Petia Haeger dir auch vorab 
für eine telefonische Kontakt aufnahme 
unter 0151/555 73 779 zur Verfügung.

*  Wir freuen uns über Bewerbungen von allen Personen, unabhängig von Geschlecht, Konfession oder Herkunft.  
Bei gleicher Qualifikation werden Menschen mit Behinderung bevorzugt berücksichtigt. Die im Text verwendete 
Schreibweise dient aus schließlich der besseren Lesbarkeit.


