
 

Ich freue mich auf deine  
Bewerbung 
 

karriere@m3connect.de 
 

Friedlandstraße 18 
52064 Aachen 
 

Wir suchen einen Linux-/ Unix 
Systemadministrator (m/w/d) 
 

So arbeitest du bei uns 

• Bei der Konzeptionierung von komplexen Systemen unter Linux und Unix 

schlägt dein Herz höher. Der Betrieb sowie die Wartung dieser Systeme 

sind dein täglich Brot. 

• Du läufst erst richtig zu Hochform auf, wenn du komplexe LAN und WAN-

Netzwerkstrukturen designst und administrierst. Dabei hast du stets die 

individuellen Projekt- und Kundenanforderungen im Auge und 

übernimmst gerne die technische Projektverantwortung. 

• Das Entwickeln und Anwenden von Skripten in einer für die jeweilige 

Aufgabe geeigneten Skriptsprache machst du mit Links. 

• Know-how-Transfer ist für dich eine Selbstverständlichkeit und du 

unterstützt deine Kolleginnen und Kollegen aus den Bereichen DEV und 

OPS, wo du nur kannst. Dabei legst du großen Wert darauf, dich selbst 

weiterzuentwickeln. 

 

Das bringst du mit 

• In der Netzwerktechnik macht dir so schnell keiner etwas vor: Switching, 

VLANs, DHCP/ DNS, Routing/ NAT, Firewalling sind für dich nicht nur 

Buzzwords. 

• Linux-/ Unix-Serveradministration beherrschst du im Schlaf und auch mit 

Automatisierungstools wie Puppet hast du bereits gearbeitet. 

• Dir ist bewusst, dass es beim Arbeiten in deinem Bereich nur mit 

Selbstorganisation, Eigenverantwortung und lösungsorientiertem Handeln 

voran geht. Diese Kompetenzen bringst du mit und brennst darauf eigene 

Ideen einzubringen. 

• Um dich methodisch wie auch technisch immer weiter zu verbessern, 

legst du großen Wert auf intensiven und regelmäßigen Austausch mit 

deinen Kolleginnen und Kollegen. Um dein Wissen zu teilen, schulst du 

deine Kolleginnen und Kollegen auch abteilungsübergreifend. 

Aachen // Vollzeit 
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+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 
•  Agiles Arbeiten 
 

Noch mehr Benefits und 

Informationen über uns findest 

du hier: 

→ m3connect.de/karriere 


