
 

 
Systemintegrator/Systemadministrator, 

Systemversteher (m/w/d) gesucht 
 
 

Wir sind ein junges IT-Unternehmen und unterstützen unsere Kunden in den Bereichen Security, 
Cloud und Infrastructure bei der Planung, Installation und Betreuung ihrer IT-Systeme. Das läuft so 

gut, dass wir noch nicht einmal dazugekommen sind, unsere eigene Website an den Start zu bringen. 
Nun sind wir schon wieder am Expandieren und suchen für den Großraum München und Berlin neue 

Systemintegratoren bzw. Systemadministratoren (m/w/d). 
 

Dein Geschlecht ist uns egal und mehr oder weniger auch deine Berufserfahrung – solange du dich 
für IT begeistern kannst, lernwillig sowie lernfähig bist und dich in der Lage siehst, unseren Kunden 

systematisch das volle Programm „Digitalisierung“ einzuspeisen. 
 

Das gibt’s für dich zu tun: 
 Implementierung und Administration sowie Betrieb und Weiterentwicklung der Windows-

Server-Infrastrukturen, Exchange und Active Directory 
 Implementierung und Administration der eingesetzten Netzwerk- und Security-Lösungen 

(LAN/WAN, WLAN, VPN, SSL, Firewall) 
 1st und 2nd Level Support / Kundenbetreuung 
 Entwicklung neuer IT-Strategien im Client- / Server-Umfeld und Durchführung von Projekten 
 Installation von Rechnern, Servern und Peripherie-Geräten 
 Erstellung, Pflege und Aktualisierung der Dokumentationen 

 
Das solltest du draufhaben: 

 Ausbildung zum Fachinformatiker Systemintegration, gerne auch Studienabbrecher und/oder 
Berufserfahrung in der Administration von Windows IT-Umgebungen 

 Strukturierte Arbeitsweise, Teamfähigkeit und hohe Problemlösungskompetenz sowie 
diplomatisches Geschick, wenn mal ein Server abraucht 

 Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 
 Führerschein 

 
Wenn du dann auch noch über Fachwissen im Bereich von Microsoft-Server-Systemen, der 
Softwareverteilung und Paketierung sowie Scripting und Virtualisierung verfügst und sogar weißt, 
was es mit VMware, vSphere, ESX Server auf sich hat, dann könnte es sein, dass du dich schon bald 
über das hier freuen kannst: 

 Sicherer Arbeitsplatz mit unbefristetem Vertrag und flexiblen Arbeitszeiten 
 Home Office von der Karibik bis Takatukaland – solange wir uns auf dich verlassen können 
 Mitbestimmung der Unternehmenskultur in einem coolen Team mit entspannten Chefs 

 
Du erkennst dich in unserem Anforderungsprofil wieder? Wir freuen uns auf deine Bewerbung inkl. 
Lebenslauf, Gehaltsvorstellung und frühestem Eintrittstermin. Sende deine Bewerbung bitte 
ausschließlich per E-Mail an bewerbung@astra-muc.de. 
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