
Stellenanzeige

So bewirbst du dich 

Sende deine Unterlagen an 

jobs@watttron.com

Bei Fragen kontaktiere gern 

Kathrin Eckhardt: +49 351 271 808-09

Bewirb dich noch heute!

www.watttron.de

IT-Systemadministrator (m/w/d)

Über watttron

Deine neue Aufgabe

Warum es Spaß macht, bei uns 
zu arbeiten

Was wir von dir erwarten

• Du unterstützt das hausinterne IT-Team im Helpdesk, On-/Offboarding, Hard- und Softwarebeschaffung etc.

• Du betreust und optimierst kontinuierlich unsere IT-Umgebung und IT-Sicherheit

• Du kümmerst dich um Pflege, Administration, Instandhaltung und Weiterentwicklung der vorhandenen 
Netzwerkinfrastruktur 

• Du bist verantwortlich für Administration und Verwaltung der Microsoft Client- & Server- Umgebung

• Du übernimmst die Administration verschiedener interner und externer Dienste und Programme

• Du hast eine qualifizierte Ausbildung als 
Fachinformatiker, ein Studium im IT-Bereich 
abgeschlossen oder einen vergleichbaren Abschluss

• Du verfügst über ein paar Jahre Berufserfahrung –
bestenfalls in einer ähnlichen Position

• Du kennst dich mit IT-Sicherheit aus 

• Du bringst Erfahrung und Kenntnisse im Umgang mit 
Client- und Serversystemen mit Windows und 
GNU/Linux Betriebssystemen ein

• Dir ist der Umgang mit typischen 
Netzwerkinfrastrukturen und -geräten, wie z.B. WLAN 
Access Points, IP-Telefonanlagen nicht fremd

• Du kannst motiviert im Team, aber auch 
eigenverantwortlich zuverlässig arbeiten

• Du beherrschst Englisch in Wort und Schrift

Watttron revolutioniert industrielle Erwärmungsprozesse mit dem Ziel der Steigerung von Effizienz und Nachhaltigkeit. Unsere 

grundlegend neuen digitalen Heizsysteme heizen punktgenau. Sie können flexibel programmiert, überwacht und auf vielfältige 

Formen und Materialien angepasst werden. Dabei kommen sie in verschiedensten Bereichen zum Einsatz – wie Mobilität, Chemie, 

Biotec und Konsumgüterproduktion. Als Innovationsführer engagieren wir uns dafür, unseren ökologischen Fußabdruck zu 

reduzieren und unsere Kunden bestmöglich auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft zu unterstützen.  

• Du arbeitest in einem familienfreundlichen Umfeld

• Du kannst deine Arbeitszeit flexibel gestalten

• Du darfst dich bedienen: Kaffeeautomat und 
Wasserspender stehen zur freien Verfügung

• Unser E-Auto wartet auf dich und kann auch privat 
genutzt werden

• Du erhältst eine attraktive Vergütung

• Du kannst mit uns auf Firmenveranstaltungen feiern und 
an Sportevents teilnehmen

• Du kannst dich weiterbilden 

• Du triffst auf ein weltoffenes, leidenschaftliches und 
sympathisches Team 


