Systemadministrator/in (m/w/d)
Stellenumfang: Vollzeit (39 Stunden)

Joachim Siegl

Vertragsart: Unbefristet
Beginn: 01.07.2022

E: joachim.siegl@
caritasmuenchen.de

Stellen-ID: 25022

T: 089/55 169-503

Eingruppierung: Anlage 02, Gruppe 04A bis 03
Arbeitsort: A500 - Informationstechnologie, Hirtenstraße 4, 80335
München

Wir sind...
die Abteilung Informationstechnologie des Caritasverbandes der Erzdiözese München und Freising e.V.
und unser Leitsatz „Nah am Nächsten“ bedeutet für uns stets gemeinsam das Beste zu geben – sowohl
im Hinblick auf innovative Softwareapplikationen, als auch auf einen hervorragenden Service für unsere
Kunden. Um diesen Anspruch immer wieder aufs Neue einlösen zu können, suchen wir Menschen, die
diesen Ansporn mit uns teilen und die Zukunft der IT-Dienstleistungen im Pflege- und
Betreuungsumfeld gemeinsam mit uns gestalten möchten. Der Leitsatz “Nah am Nächsten“ prägt auch
unsere offene und kollegiale Teamkultur.

Sie sind verantwortlich für...
den Betrieb unserer VMWare- und CITRIX-basierten Systemlandschaft zusammen mit einem
engagierten und kompetenten Team
die Administration der Serversysteme auf Betriebssystems- und Anwendungsebene
die Integration von Cloudlösungen in unsere Rechenzentrumslandschaft
die Bearbeitung der Kundenanfragen über unser Ticketsystem
die Mitarbeit in Innovationsprojekten zur Weiterentwicklung unserer Systeme, um die
Digitalisierungskonzepte unserer Kunden adäquat umzusetzen

Wir freuen uns auf Sie, weil Sie...
über fundierte Kenntnisse mit der Virtualisierungsplattform ESX, Windows-Server-Systemen und
CITRIX-Terminalservices haben
sich in komplexen Netzwerkstrukturen zurecht finden
Erfahrungen im Betrieb von RZ-Anwendungen mitbringen
neugierig und lernbereit sind, um technologische Trends und Innovationen sicher in unsere
Systemlandschaft zu integrieren
gerne im Team arbeiten und auch gerne und gekonnt mit Kunden und Anwender*innen
kommunizieren

Bei uns erwartet Sie...
eine attraktive AVR-Vergütung (angelehnt an den TVöD) mit überdurchschnittlichen
Sozialleistungen wie arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorge,
Krankenzusatzversicherung, Jobticket, Zuschuss zu den vermögenswirksamen Leistungen, 30 Tage
Urlaub (bei einer 5-Tage-Woche) sowie bis zu drei Besinnungs- und fünf Fortbildungstage
ein sicherer Arbeitsplatz bei einem großen Träger mit vielfältigen Entwicklungsmöglichkeiten
eine verantwortungsvolle Aufgabe, bei der sich Familie und Beruf gut miteinander vereinbaren
lassen
persönliche und berufliche Weiterentwicklung unter anderem durch unser verbandseigenes
Institut für Bildung und Entwicklung
viel Raum für Kreativität, Gestaltung und Mitbestimmung
weitere Arbeitgeber-Leistungen und Benefits, die Sie hier finden

Sie möchten uns kennenlernen? Wir freuen uns!
Die Inklusion von Menschen mit Behinderung entspricht unserem Selbstverständnis. Bewerbungen von
Menschen mit Behinderung werden bei gleicher Eignung bevorzugt behandelt.
Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir Sie aufgrund der geltenden Datenschutzgrundverordnung
bitten, sich online über unser Bewerbungssystem zu bewerben.

