
 
 

IT-SYSTEMADMINISTRATOR (LINUX) m/w/d 

 

Standort Koblenz (ab sofort in Vollzeit)  

 
 

 

 

Als Spezialist für kommunale IT-Lösungen entwickeln wir seit 

mehr als 40 Jahren professionelle und innovative Software-Lö-

sungen für öffentliche Verwaltungen und soziale Einrichtungen. 

Mit unserer Begeisterung für die IT und unseren ganzheitlichen 

Lösungen gestalten wir mit unseren rund 170 Mitarbeitern die di-

gitale Zukunft unserer über 3.000 Kunden.  

  

Unsere Kernverfahren bedienen das komplette Finanzwesen, Ver-

fahren für Friedhofs– und Prozessmanagement, Bauhöfe und 

Stadtwerke sowie Komplettlösungen für das Rechnungswesen in 

sozialen Einrichtungen. Die Beratung und Implementierung sowie 

der Support rund um unsere Lösungen gehören darüber hinaus 

zu unseren Geschäftsfeldern und bilden stabile Säulen unseres 

Erfolgs. 

 

Deine Aufgaben: 

 
- Du planst, installierst, administrierst und dokumentierst 

unsere Linux-Serverlandschaft auf Basis von 
Ubuntu/Debian Linux 

- Du arbeitest mit der internen Software-Entwicklung eng 
zusammen 

- Du stellst den laufenden IT-Betrieb sicher 
- Du unterstützt bei der Fehler- und Performanceanalyse 

sowie bei der Optimierung unserer Systeme 
- Du arbeitest mit unserem Checkmk-basierten Monito-

ring System und der Versionsverwaltung Git  
 
Das bieten wir Dir: 
 
- flache Hierarchien und kurze Entscheidungswege  
- Gestaltungsspielraum 
- flexible Arbeitszeitmodelle und mobile Working, gute 

Work-Life-Balance 
- unbefristeter Arbeitsvertrag und sehr gute Zusatzleis-

tungen 
- Betriebsrestaurant, Fitnessstudio, Kinderbetreuung, 

Firmenparkplätze, kostenlose Getränke und Obst 
 
Das bringst Du mit: 

 
- Du verfügst bereits über praktische Erfahrung in De-

sign, Administration und Automatisierung von Linux 
Infrastrukturen mit Ansible, Packer und Terraform 

- Du konntest Dir darüber hinaus bereits Kenntnisse in 
Apache/Nginx, PostgreSQL sowie im Bereich der Vir-
tualisierung (z. B. vSphere) aneignen 

- Du hast Erfahrung im Bereich der Linux-Sicherheit und 
Patchmanagement 

- Du besitzt bereits Know-how in Cloud Technologien 
und Infrastructure as Code, Docker, K8s etc. oder hast 
große Lust, Dich darin einzuarbeiten 

- Du legst Wert darauf, selbständig zu arbeiten, arbeitest 
gern im Team und besitzt eine hohe Selbstmotivation 

- Du verfügst über eine erfolgreich abgeschlossene Aus-
bildung als Fachinformatiker Systemintegration m/w/d 
oder eine vergleichbare Qualifikation 


