Systemadministrator (m/w/d)
München | ab sofort | unbefristet

Kredit-Markt.eu ist ein Kreditportal, dass seinen Nutzern einen Kreditrechner bietet,
mit dem Konditionen wie Ratenhöhe, Laufzeit und Zinskosten individuell berechnet
werden können. Weiterhin können Verbraucher*innen mit dem in den Rechner
integrierten Kreditvergleich aus einem Portfolio von über 20 Banken, den günstigsten
Kreditgeber ermitteln und den jeweiligen Kredit online beantragen, wobei die
Nutzer*innen zusätzlich von einem volldigitalen Abwicklungsprozess profitieren.

Das sind Ihre Aufgaben
Gemeinsam mit Ihren Kollegen*innen sind Sie für die Administration und den Betrieb
unserer Linux-Server verantwortlich, auf dem Kredit-Markt.eu gehostet wird.
• Sie sind erster Ansprechpartner für alle technischen Fragen zu unserer Big
Data Infrastruktur und bilden die Schnittstelle zu Softwareentwicklung,
Projekt- und Produktmanagement.
• Bei Ihrer Tätigkeit überwachen Sie unsere Systeme, beheben Sie Störungen
eigenverantwortlich und stellen die Verfügbarkeit unserer Dienste und
Anwendungen rund um die Uhr sicher, wobei Sie gelegentlich
Bereitschaftsdienst leisten.

• Sie erstellen Konzepte und Aktionspläne, begleiten Projekte von der
Konzeption bis zum Go-Live und sind auch an Architekturentscheidungen
beteiligt.
• Sie automatisieren unsere Systemlandschaft und machen sich mit neuen,
komplexen Technologien vertraut.

Was wir von Ihnen erwarten
• Sie haben langjährige Erfahrung als Systemadministrator und interessieren sich
für das Management einer komplexen Data-Infrastruktur.
• Sie verfügen über ausgezeichnete Linux-Kenntnisse. Sie sind vertraut mit dem
Betrieb, Aufbau und der Skalierung von hochverfügbaren Webanwendungen
sowie deren Automatisierung und Überwachung.
• Sie besitzen solides Know-how in Programmierung und den gängigen
Skriptsprachen (z.B. Bash, Python, Ruby, Perl).
• Sie haben Spaß an der Entwicklung von Konzepten und übernehmen gerne
Projekte, bei denen Sie über den Tellerrand hinausschauen.
• Sie sind lösungsorientiert, verfügen über gute Kommunikationsfähigkeiten in
Deutsch und Englisch und übernehmen gerne Verantwortung.

Was wir Ihnen bieten
Wir bieten Ihnen einen zukunftssicheren Arbeitsplatz, mit einer Wochenarbeitszeit
von 40 Stunden, in Kombination mit einem überdurchschnittlichen Gehalt und
Sondervergütungen.
Wir gewähren Ihnen einen 30-tägigen Jahresurlaub und zahlreiche Benefits. Ihr
Arbeitsplatz befindet sich im Münchner Osten, mit guter Nahverkehrsanbindung.
Nach Absprache können Sie von Ihrem Home-Office aus arbeiten.
Sie haben Interesse daran, für Kredit-Markt.eu zu arbeiten und mit uns gemeinsam zu
wachsen?
Dann freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Online-Bewerbung und würden uns
wünschen, Sie schon bald persönlich kennenzulernen.
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