
"Vertrauen prägt das Miteinander

bei der os-ci l lation GmbH. Flache

Hierarchien sorgen dafür, dass jeder

den Entfa l tungsspielraum bekommt, den

er braucht. "

Benedikt Meurer, Projektleiter

Auftragsentwicklung und Software-

Entwicklungsdienstleistung für technische

und kaufmännische Anwendungen

bilden das Kerngeschäft der os-ci l lation

GmbH.

Daneben bietet die os-ci l lation GmbH

klassische Systemhaus-Dienstleistung in

einer eigenen Abtei lung:

http: //www.os-network.de

Durch Kundenorientierung, hohe

Flexibi l i tät und insbesondere technisches

Know-how hat die os-ci l lation GmbH

das Vertrauen ihrer Kunden gewonnen.

Langjährige Kundenbeziehungen zeugen

davon.

Ihr Ansprechpartner

os-ci l lation GmbH

Oliver Schweissgut

Hohler Weg 75

57072 Siegen

jobs@os-ci l lation.de

www.os-ci l lation.de

Für Fragen steht Ihnen Herr Schweissgut

unter 0271 -31 368-1 1 gerne zur

Verfügung.

Haben wir Ihr Interesse geweckt?

Dann senden Sie uns Ihre

aussagefähigen Bewerbungsunterlagen

an jobs@os-ci l lation.de.

Sie sind ein begeisterter IT-Consul tant oder System Engineer und brennen

darauf, Ihr Können in der Beratung von Kunden und der Umsetzung der

Projekte einzubringen? Bei uns arbeiten Sie in einem flexiblen Team für

Kunden unterschiedl icher Branchen. Für diese spannende Aufgabe in

unserer Systemhaus-Abtei lung suchen wir Sie als

Consultant/System Engineer (m/w)

Ihre Aufgaben

• Betreuung von Kunden und Kundensystemen vor Ort und remote

• Beratung und Betreuung der Kunden in al len Belangen Ihrer IT

vom Smartphone bis zu den Serversystemen

• Planung und Implementierung der Netzwerkinfrastruktur

Ihr Profil

• Umfangreiche Kenntnisse der Netzwerk-Technologien und der Analyse

des Netzwerk- und Datenverkehrs sowie von Firewal l -Technologien

• Expertenkentnisse Linux-Distributionen und Linux-Dienste

• Sicherer Umgang mit den gängigen Virtual isierungslösungen

• Selbständige, kooperative und ergebnisorientierte Arbeitsweise

• Gute Deutsch- und Engl ischkenntnisse in Wort und Schrift

• Die Qual ität der Beratung ist Ihnen das entscheidende Kriterium — Sie

planen sorgfäl tig und finden die optimale Lösung für den Kunden.

Wir bieten

unseren Mitarbeitern — neben einer leistungsgerechten Bezahlung —

flexible Arbeitszeiten, eine erstklassige Arbeitsplatzausstattung, eine gute

Verkehrsanbindung und einen langfristig sicheren Arbeitsplatz in einem

wachsenden Unternehmen.




