Du möchtest Verantwortung übernehmen und gleichzeitig die Welt ein bisschen besser
machen? Dann komm zu uns!
Wir bei Containerwerk veredeln gebrauchte Seefrachtcontainer in einem weltweit patentierten
Verfahren zu hochwertigem Wohn- und Arbeitsraum. An unserem Produktionsstandort in
Wassenberg gehen wir durch „Industrie 4.0“ vollkommen neue Wege in der Baubranche. Damit
leisten wir unseren Beitrag zur globalen Transformation zu nachhaltigen Gebäuden und
bezahlbarem Wohnraum. Unsere nationalen und internationalen Projekte reichen von MicroApartments, über Showrooms und Co-Working Spaces bis hin zu Senioren- und
Studentenwohnungen und vielem mehr.
Wir suchen zur Skalierung unseres Unternehmens an unserem Standort in Wassenberg
einen Systemadministrator (m/w/d) in Voll- oder Teilzeit.
Deine Aufgaben:
• Administration, Überwachung und Optimierung der eingesetzten System- und
Netzwerkinfrastruktur bei Hard- und Software
• Beschaffung und Evaluierung neuer Produkte und Technologien
• Eigenverantwortlicher Ausbau der Infrastruktur
• Hard– und Softwareinstallation der Arbeitsstationen und Server
• Eigenständige Problemanalyse und Erarbeitung von Lösungsvorschlägen
Dein Profil:
• Abgeschlossene Ausbildung oder abgeschlossenes Studium als IT-Systemintegrator
(m/w/d) oder Fachinformatiker (m/w/d) oder vergleichbare Qualifikation
• Sehr gute Kenntnisse im Netzwerkbereich (Router, Switche, TCP/IP-Stack, LAN, VLAN,
WLAN, VPN usw.)
• Sehr gute Administrationskenntnisse (Windows- und Linux-Systeme, Netzwerk- und
Server-Hardware, Virtualisierung, Docker, NAS-Lösungen, Exchange und Office-Pakete)
• Du bist engagiert, teamorientiert, geduldig, kommunikativ und motiviert deine Kenntnisse
ständig zu erweitern
• Deutsch / Englisch in Wort und Schrift

Wieso wir?
•
•
•
•
•
•
•

Nachhaltigkeit bedeutet für uns auch, fair mit unseren Mitarbeitern umzugehen.
Darum bieten wir Dir eine Festanstellung an
du erhältst von uns ein wettbewerbsfähiges Gehalt
wir sind ein schnell wachsendes, agiles Unternehmen mit flachen Hierarchien
du wirst Teil eines jungen, professionellen und gut gelaunten Teams
wir sind stolz auf unsere familiäre und offene Unternehmenskultur
gemeinsame Erfolge werden bei uns auch gemeinsam gefeiert
unsere Mission ist es dabei zu helfen, die Welt nachhaltiger zu machen. – Du kannst
Teil davon sein!

Ab wann wir dich brauchen? - ab sofort
Wir freuen uns auf Deine aussagekräftige Bewerbung. Bitte sende sie an
jobs@containerwerk.com
Mehr Informationen zu unserem Unternehmen findest du auf unserer Website:
https://www.containerwerk.com/ oder auf youtube
https://www.youtube.com/channel/UCBPjuibGFBIR7dM0tJGweoA/featured

