www.oncampus.de/jobs
Als digitales Unternehmen der Technischen Hochschule Lübeck sind wir echte „Online-Learning“- Nerds. Wir glauben
daran, dass erfolgreiches Lernen Spaß bringt und machen Menschen und Organisationen fit für die Zukunft!
Unsere Bildungsangebote reichen von einzelnen Online-Kursen über berufsbegleitende digitale Masterstudiengänge bis hin
zu maßgeschneiderten E-Learning-Lösungen (z.B. Lernplattformen) für Hochschulen, Institutionen oder Unternehmen.
Wir fördern die Weiterentwicklung durch lebenslanges Lernen. Zu jeder Zeit, an jedem Ort. Dabei leben wir eine offene
Kultur mit freundschaftlichem Umgang und einer Leidenschaft für das, was wir tun. So möchten wir die Welt ein bisschen
smarter und damit zu einem besseren Ort machen.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Systemadministrator/in (m/w/d)
zunächst befristet für die Dauer von 24 Monaten, eine langfristige Beschäftigung wird aber angestrebt.
Die Arbeitszeit beträgt 100% einer Vollzeitbeschäftigung (derzeit 38,7 h/ Wo). Eine Teilzeitbeschäftigung ist möglich.

Deine Aufgaben
•
•
•
•

Du entwickelst unsere technische Infrastruktur gemeinsam mit dem IT-Team weiter.
Du kümmerst dich um Installation, Wartung und Betrieb hochverfügbarer Linux-basierter Server (Debian, Apache
bzw. NGINX) und gängiger Datenbanksystemen.
Du verwaltest und pflegst Server-Cluster für diverse von uns gehostete Software-Tools.
Du richtest Netzwerke und Firewalls ein.

Dein Profil
•
•
•
•
•
•
•

Du verfügst über ein abgeschlossenes Hochschulstudium oder vergleichbare Kompetenzen aus einer beruflichen
Ausbildung.
Deine Leidenschaft ist die IT-Welt und du hast bereits Berufserfahrung im Bereich der Administration und des
Betriebs von Servern, Netzwerken und unixoiden Betriebssystemen sammeln können.
Du bildest dich stets weiter und bleibst jederzeit offen für Neues.
Du freust dich auf ein dynamisches Arbeitsumfeld und bringst eine selbstständige, kreative und ergebnisorientierte
Arbeitsweise mit.
Du bist handlungssicher in der Konfiguration und Administration von Linux-Servern und idealerweise bereits mit
Datenbank-Clustering und Container-Technologien vertraut.
Du kennst dich mit aktuellen IT-Sicherheitsstandards aus.
Du bist zuverlässig, umsetzungsstark, kommunikativ und engagiert im Team.

Wir bieten
•
•
•
•
•
•
•
•

die Mitarbeit in einem dynamischen und innovativen Umfeld im Weiterbildungs- und Hochschulbereich.
kreative, abwechslungsreiche Aufgaben und spannende Herausforderungen
ein hoch motiviertes, interdisziplinäres Team mit flachen Hierarchien
Selbstverantwortung, Freiraum für neue Ideen, Experimente und kreatives Arbeiten
flexible Arbeitszeiten und mobiles Arbeiten
persönliche Weiterentwicklung und Fortbildung
betriebliche Altersversorgung
Teilnahme an betrieblichen Gesundheitsmaßnahmen.

Du bist begeistert von den Möglichkeiten, die die Digitalisierung den Menschen eröffnet und möchtest mit uns das
Bildungssystem neu denken und gestalten? Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung unter Angabe des möglichen
Eintrittsdatums sowie deiner Gehaltsvorstellungen an:
oncampus GmbH, Mönkhofer Weg 239, 23562 Lübeck
Claudia Richter, personal@oncampus.de
Gerne stehen wir für Fragen zur Verfügung.

