GEVA automation

Die GEVA automation GmbH ist ein weltweit tätiges Unternehmen mit über 20 Jahren Erfahrung in der Prozessoptimierung in der Stahlindustrie. Wir sind stets nah am Kunden und haben dadurch ein tiefes Verständnis der
Kundenprozesse und Optimierungspotentiale. Daraus entwickelt unser Team aus Ingenieuren, Informatikern
und SPS-Programmierern innovative Strategien und Lösungen, um die Produktivität und Leistungsfähigkeit der
Walzwerke auf ein neues Level zu heben.
Zur Verstärkung unseres Teams am Standort Aachen suchen wir ab sofort einen:

System-Administrator (m/w)
Deine Aufgaben
•
•
•
•

Wartung unserer System- und Netz-Infrastruktur
Umsetzung von Modernisierungsprojekten
  Betreuung und Erweiterung unseres ERP-Systems
Unterstützung der Anwender

Du...

• bringst umfangreiche Erfahrung mit in der System-Administration von
‐ Windows-Clients und -Servern mit Active Directory,
‐ VMWare vSphere Server-Virtualisierung.
• kennst Dich vielleicht sogar schon aus in der
‐ Linux-Server-Administration,
‐ Cisco-Netzwerk-Administration.
• traust Dir kleinere Softwareanpassungen für unser ERP zu. Hier verwendest Du C# und nutzt git
zur Versionsverwaltung.
• hast Erfahrungen im Reporting, idealerweise mit Crystal Reports.
• stimmst die Anforderungen direkt mit den Nutzern ab.
• arbeitest selbständig, behältst mit unserem Ticketsystem den Überblick über Deine Aufgaben
und nutzt unser Knowledge-Management-System zur Dokumentation.
• treibst Deine Themen von der Konzeption bis zum erfolgreichen Abschluss.
• hast Freude an der Unterstützung von Endanwendern und
• bist dabei stets offen, Neues zu lernen.

Wir...

• bieten eine Vollzeitstelle mit leistungsgerechter Vergütung und einem unbefristeten Arbeitsvertrag.
• geben Dir Freiräume, Deine Arbeit zu strukturieren und damit auch eine hohe Eigenverantwortung.
• haben spannende anstehende Modernisierungsprojekte, bei denen wir auf Deine Vorschläge
zur Umsetzung gespannt sind.
• unterstützen Dich in einem erfahrenen Team.
• fördern Dich mit Schulungen und Zertifizierungen (z.B. von Cisco, Linux).

Mehr über unser Unternehmen erfährst Du unter: www.geva.de.
Du bist interessiert?
Dann freuen wir uns auf Deine Bewerbung (inkl. Lebenslauf sowie Angaben zur Verfügbarkeit und
Gehaltsvorstellung), bevorzugt per E-Mail.
GEVA automation GmbH

Weiern 171 ︱ 52078 Aachen

Phone +49 (241) 92 002 122
Email

bewerbung@geva.de

