branchbob ist die E-Commerce-Lösung für einfaches Verkaufen im Internet. Über ein Baukasten-System erstellst
Du in wenigen Schritten Deinen eigenen, individualisierten und rechtssicheren Online-Shop und kannst sofort
beginnen, Deine Produkte über alle gängigen Verkaufskanäle anzubieten.
Von Mode, Kunst, Lifestyle bis Autoreifen - unseren Usern sind fast keine Grenzen gesetzt
getreu nach unserem Motto: einfach verkaufen!
branchbob ist ein Produkt der Element1 Media GmbH. Wir sind seit mehr als zehn Jahren Spezialist für
innovative E-Commerce-Lösungen. branchbob ist seit 2016 auf dem Markt und bekannt aus Presse & TV.
Für unsere neue Niederlassung in Mannheim suchen wir Dich ab sofort und unbefristet als:

Systemadministrator (m/w) in Vollzeit
in Vollzeit oder Teilzeit (20 Stunden wöchentlich)
Deine Aufgaben:
 Du unterstützt uns bei der Installation, Konfiguration und Überwachung unserer Systeme, von der
Firewall über Server bis hin zu Storage- und Backupsystemen
 Du hast ein Auge auf die Sicherstellung des laufenden Betriebs unserer internen und externen Systeme
 Du übernimmst Tests, Qualifizierung und Abnahme von Systemen hinsichtlich deren Performance,
Robustheit und Zuverlässigkeit
 Du arbeitest eng mit unserem Team in München zusammen und bist auch gelegentlich vor Ort für
Meetings etc.
Unsere Anforderungen:
 Du hast Erfahrung als IT-Systemadministrator einer komplexen Linux Server-Systemlandschaft
gesammelt, idealerweise zusätzlich noch mit Ausbildungshintergrund
 Du kennst Dich etwas mit Virtualisierungsplattformen (Citrix XenServer) und Linux-Serverkonfiguration
 (Puppet/Hiera) aus
 Man sagt Dir gute Kenntnisse in Netzwerktechnik, Shell-Programmierung, IT-Sicherheit und
Virtualisierung
 nach
 Du hast erste Erfahrung in der Softwareentwicklung insbesondere mit PHP5, sowie mit sonstigen
gängigen Internet-Technologien
 Du hast eine selbstständige und strukturierte Arbeitsweise und bist ein Macher
Was wir bieten:
 in herzliches und internationales Team, das darauf brennt, Dich kennen zu lernen
 Eine attraktive, leistungsgerechte Vergütung
 Flache Hierarchien, schnelle Entscheidungswege und viele Möglichkeiten, Dich persönlich einzubringen
 Ein Büro zum Wohlfühlen und eine Menge Incentives wie bspw. Wandern, gemeinsam Kochen oder
einfach mal auf einen Drink in der Kneipe ums Eck
 Trotz unserem Start-Up Gedanken ein solides und privat finanziertes Unternehmen mit Historie und
Verantwortungsbewusstsein

Wir freuen uns auf Deine Bewerbungsunterlagen inkl. Gehaltsvorstellung, die Du uns gerne per E-Mail
zukommen lassen kannst.

