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Senior VMware Administrator (M/W/D)
Einsatzort: Frankfurt, München, Berlin

KARRIERE BEI DER SBIT AG.

Wir tauchen in die Welt unseres Kunden ein, verstehen die Herausforderungen, begleiten den Wandel
und machen jede Phase durch innovative Lösungen erlebbar. Mit unserer Erfahrung und Liebe für
neue Technologien und dem vertrauensvollen Umgang miteinander, bringen wir maßgeschneiderte
Produkte und Prozesse zu unseren Kunden und schaffen so Begeisterung auf beiden Seiten, damit
unsere Kunden langfristig besser werden und wir zufrieden sind. Wir machen Innovation erlebbar.
Möchtest Du Teil dieses hochinnovativen jungen Unternehmens werden und endlich mal in einer
Firma arbeiten, in der Du selbst mitgestalten kannst? Bei uns hast Du Raum für deine eigenen Ideen,
wirst gleichermaßen gefordert, gefördert und triffst auf ein aufgeschlossenes und engagiertes Team.
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Daniel Schwarz
bewerbung@sbit.ag

DEINE AUFGABEN

PROFIL
•

BEWERBUNG AN:

Du hast ein oder zwei Hemden, die Du zu Kundenmeetings
rauskramen kannst.
Sehr gute und Erfahrung in der Administration von Systemen im
Umfeld von VMware.
Wir und unsere Kunden lieben virtuelle Desktops (Horizon View),
schön wäre es wenn Du diese Leidenschaft auch teilst.
SAN Systeme sind dir nicht fremd und gehören zu Deinem
Arbeitsalltag.
Du hast Spaß an der Arbeit und die Fähigkeit knifflige Probleme
bei unseren Kunden durch Erfahrung, analytisches Denken zu
lösen.
Du bist Vollblut Dienstleister und behältst auch in kritischen
Situationen die Ruhe und den Überblick.
Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Fachinformatiker
oder vergleichbare Ausbildung – Quereinsteiger sind ebenfalls
willkommen.
Du liebst selbstständiges und lösungsorientiertes Arbeiten und
willst neues geiles Zeug ausprobieren.
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Im Rahmen von wichtigen Kundenmeetings unterstützt Du Deine
Kollegen komplexe technische Sachverhalte einfach und prägnant dem
Kunden zu vermitteln.
Du bist verantwortlich für technische Grob- und Feinkonzepte, entwirfst
Lösungen für unsere Kunden und wirkst im Anschluss an der Umset
zung mit.
Du betreust und analysierst bestehende Kundenumgebungen und löst
knifflige Probleme.
Du hast Spaß daran Dein Wissen mit unseren Kompetenzteams zu teilen
und zu erweitern und bist neugierig neue Technologien und Methoden
kennen zu lernen und unser Produktportfolio zu erweitern.
Als Consultant berätst Du unsere Kunden zu den Themen Virtualisierung,
Cloud, Sicherheit und Infrastruktur.
Du hilfst uns dabei nicht nur unsere Kunden zu befähigen mehr zu errei
chen, sondern auch die SBIT Schritt für Schritt weiterzuentwickeln.

Wir brauchen Dein brain - come fly with us!
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