
 

Ich freue mich auf deine  
Bewerbung 
 

karriere@m3connect.de 
 

Friedlandstraße 18 
52064 Aachen 
 

Wir suchen einen 
Netzwerkadministrator (m/w/d) 
 

So arbeitest du bei uns 

• Die professionelle Administration von Netzwerken lässt dein Herz höherschlagen. Hier macht 

es dir Spaß auch komplexe Infrastrukturen zu verbinden. 

• Im Routing bist du zu Hause. Hier reizt es dich besonders in großen Netzen den Weg für 

Nachrichtenströme festzulegen und über BGP autonome Systeme miteinander zu verbinden. 

• Packet Shaping ist für dich nicht nur ein Begriff. Du hast die Verwaltung und Übermittlung 

deiner Datenpakete im Griff. 

• Service Excellence ist für dich eine Selbstverständlichkeit und Netzwerk-Troubleshooting ist 

Teil deiner täglichen Arbeit. Hier unterstützt du auch gerne deine Kolleginnen und Kollegen 

im 1st- und 2nd-Level-Support und bist kompetenter Ansprechpartner und 

Wissensübermittler bei Fragen zu unseren Netzwerken. 

• Täglich optimierst du deinen Arbeitsbereich mit deinen eigenen Ideen und bringst somit das 

ganze Team weiter. 

 

Das bringst du mit 

• Du bezeichnest dich selbst als Netzwerkspezialist und zeigst uns gerne was du in diesem 

Bereich möglich machst. Firewalling, Linux/Unix, Routing, BGP, Packet Shaping, Switching, 

VPN sind nicht nur Buzzwords für dich. Du bist hier sicher unterwegs. 

• Die Automatisierung ist dir wichtig und du kennst dich mit Automatisierungstools aus. 

• Dich zeichnet es aus, dass du meisterschaftlich in deinem Job unterwegs bist und dir ein 

Sinn, aber auch die Qualität deiner Arbeit immer wichtig ist. Zudem bist du selbstorganisiert, 

löst Probleme gerne proaktiv und bist in deinem Handeln verlässlich und verbindlich. 

• Die Arbeit im Team ist für dich normal und macht dir Spaß. Du weißt, dass man nur 

gemeinsam gut ist und immer besser wird. 

• Teil deiner Skills ist auch ein gutes Englisch, dass du in der schriftlichen und mündlichen 

Kommunikation mit Kolleginnen, Kollegen, Kunden und Lieferanten einbringen kannst. 

Aachen // Vollzeit 

Pia Göhlich 
 
< 
HR Generalist 
 

+49 (0) 241 - 980 986 67 
 

Wer wir sind 

Mit unserem Team aus über 100 

Mit- und Weiterdenkern gestalten 

wir den techno- 

logischen Fortschritt. Weltweit 

verbinden wir seit über 15 Jahren 

Menschen durch innovatives 

Netzwerkdesign, Infrastrukturen 

und Services.  

Als einer der größten Wireless 

Internet Service Provider Europas 

arbeiten wir von Standorten in 

Aachen, Karlsruhe, Rosenheim, 

Berlin, San Francisco und Sibenik 

aus. 

 

Was wir dir bieten 

•  Zentrale Lage am HBF 
    Aachen 
•  Familiäres Umfeld 
•  Fitnessraum  
•  Individuelle Weiterbildungen 
•  Kostenfrei Obst und      
    Getränke 
 

Noch mehr Benefits und 

Informationen über uns findest 

du hier: 

→ m3connect.de/karriere 


