Wir, die Stadtwerke Landsberg sind DER Infrastruktur- & Energiedienstleister in der Region Landsberg am Lech. Bedeutende Verantwortung liegt damit
in unseren Händen, denn als Energieversorger, Trinkwasserlieferant und Elektromobilitäts-Dienstleister gilt unser ganzes Engagement der Stadt Landsberg
am Lech und der umliegenden Region. Unsere Tätigkeitsfelder reichen von nachhaltig erzeugtem Ökostrom und Erdgas, über verlegte Glasfasernetze bis
zum Betrieb und Erhalt des Inselbads und der Parkgaragen. Unsere Mission ist es, gemeinsam eine lebenswerte, nachhaltige Zukunft zu gestalten, immer
mit Blick auf die Menschen und auf unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Als ein verlässlicher Arbeitgeber in einer spannenden, zukunftsweisenden
Branche liegt es uns am Herzen, attraktive und sichere Arbeitsplätze zu schaffen und zu erhalten. Mit unseren knapp 100 ambitionierten Mitarbeitenden
stehen wir für ein kooperatives, verantwortungsvolles und wertschätzendes Miteinander.

WIR SUCHEN AB SOFORT

IT SYSTEMADMINISTRATOR / NETZWERKADMINISTRATOR

(M/W/D)
mit der oder dem wir unsere interessanten Aufgaben und Projekte gemeinsam besprechen, entwickeln und
erfolgreich umsetzen können.

DAS SIND IHRE AUFGABEN
►

S ie sind zuständig für die komplette IT-Infrastruktur vom Windows-Server in der virtualisierten Umgebung mit NAS/SAN-Architektur
über die Netzwerke im LAN/WAN-Bereich bis hin zum PC-Arbeitsplatz

►

Sie verantworten die Administration von Speichersystemen, sowie die Datensicherung und Datenwiederherstellung

►

K ompetent und zuverlässig übernehmen Sie die Installation, Konfiguration und Wartung der von uns eingesetzten Hardware (PCs,
Notebooks, Drucker und Server) und sind zuverlässige:r Ansprechpartner:in für unsere Anwender:innen bei allen damit verbundenen Fragen

►

E rfahren betreuen und entwickeln Sie im Rahmen des Application Managements den gesamten Lebenszyklus diverser Anwendungen im
kaufmännischen und technischen Bereich und sorgen damit für einen jederzeit reibungslosen Ablauf

►

 emeinsam mit uns treiben Sie unsere Transformation voran. Sie unterstützen bei der Implementierung der neuen digitalen
G
Geschäftsprozesse (wie z. B. Easy Dokumentenmanagement, Digitale Signatur; HR- und Bewerbersystem) und stimmen sich mit
unseren externen Dienstleistern ab

DAMIT ÜBERZEUGEN SIE UNS
►

S ie sind erfolgreich ausgebildete:r Fachinformatiker:in Systemintegration oder verfügen über eine ähnlich angelehnte Qualifikation, die Sie
für diese Aufgabe auszeichnet

►

S ie bringen mindestens drei Jahre erfolgreiche Berufserfahrung mit, sind vertraut mit Windows Server Betriebssystemen und überzeugen
durch sehr gute Kenntnisse unter dem Windows Verzeichnisdienst ADS und weiterer Serverdienste wie DNS, DHCP, RDP usw.

►

S ie sind erfahren im Umgang mit MS-Exchange, SQL-Server, sowie gängigen Virtualisierungslösungen (VMware ESXi, Hyper-V) und haben
bereits Kenntnisse unter Veeam-Backup

►

Sie schätzen es, komplexe Aufgaben zu meistern und Ihre Arbeitsweise ist strukturiert und ergebnisorientiert

►

Ihrer hohen Verantwortung sind Sie sich bewusst. Sie überblicken Ihre Entscheidungen und bringen ergebnisorientiert angefangene Aufgaben
zu einem guten Ende

►

S ie sind es gewohnt, eigenständig, sehr genau und zuverlässig zu arbeiten, wissen aber auch, dass Sie gemeinsam mehr erreichen können.
Sie sind ein geschätzter Teamplayer und punkten bei Ihren internen Kunden mit Ihrem ausgeprägten Dienstleistungsbewusstsein

►

Sie sind mobil und besitzen einen gültigen Führerschein der Klasse B

DAS BEKOMMEN SIE VON UNS
Einen unbefristeten und sicheren, spannenden Arbeitsplatz in einem zukunftsorientierten Kommunalunternehmen, das Großes leistet für das
tägliche Leben der Menschen in und um Landsberg. Neben einem Entgelt nach Maßgabe des Tarifvertrages für Versorgungsbetriebe, bieten wir
individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten und interessante Zusatzleistungen, wie vermögenswirksame Leistungen und betriebliche
Altersversorgung, damit Sie Ihre Zukunft planen können. Für unser wertschätzendes Miteinander veranstalten wir jährlich einen Betriebsausflug.
Für unsere Erholung gibt es 30 Tage Urlaub zuzüglich Weihnachten und Silvester freie Tage. Unser attraktives Gesamtpaket bietet obendrein auch
noch Weihnachtsgeld, freie Saisonkarten für unser Inselbad und noch einiges mehr.

HABEN WIR IHR INTERESSE GEWECKT?
Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung per E-Mail oder per Post
(damit wir niemanden ausschließen), mit Angabe Ihres möglichen
Eintrittsdatums und Gehaltswunsch an:
Jindra Hadacek - Personal & Organisation
Telefon 08191-9478-40, karriere@stw-landsberg.de
Stadtwerke Landsberg KU, Epfenhauser Straße 12, 86899 Landsberg am Lech

www.stadtwerke-landsberg.de

