IT-Administrator*in (m/w/d)
Wer sind wir?
Wir – die BMF Group – sind ein Full Stack Serviceprovider mit Niederlassungen in Augsburg, Bad Hersfeld und
Bardowick (bei Lüneburg). Seit fast 30 Jahren betreuen wir europaweit verschiedengroße Kunden im Mobilitäts-,
Räder- und Reifenmarkt – angefangen von der Werkstatt, über den Einzelhändler bis zur Industrie, den Herstellern
und dem Großhandel.
Und wir können, ohne zu übertreiben, behaupten, dass wir ein tolles Team sind – angefangen von Kolleg*innen, die
ganz am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn stehen bis hin zu erfahrenen, älteren Kolleg*innen, die ihre langjährige
Erfahrung einbringen. Auch die Hierarchie ist denkbar kompakt gehalten: Es gibt die Teamleiter*innen und die
Geschäftsführung. That’s it.

Was bieten wir?
•
•
•
•

Ehrlichkeit. Auch in der Stellenanzeige
Allen voran: Eine vernünftige, ordentliche Bezahlung
Plus: Interne und externe Weiterbildungen
Zusätzlich: Auf Wunsch (fast*) Full Remote und flexible Arbeitszeiten

*) Weihnachtsfeiern und Teamevents finden natürlich nicht virtuell statt
• An allen Standorten höhenverstellbare Schreibtische, Klimatisierung (oder von Haus aus kühle Büros),
kostenfreie Getränke, frisches Obst, Kaffee und Tee sowie ein Firmengrill einschließlich regelmäßiger BBQs
• Schnelle und gute Laptops, um damit zu arbeiten (meistens HP EliteBook oder HP ZBook)
• Und last but not least: Einige firmenspezifische Vorzüge wie beispielsweise E-Bike-Leasing,
Mitarbeiter*innenangebote, Gesundheitsmanagement inklusive Kooperation mit Fitnessstudios
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Welche Fähigkeiten solltest du mitbringen?
Wenn du Interesse hast bei uns in der IT zu arbeiten, sind folgende Kenntnisse von Vorteil:
•
•
•
•
•

Du hast bereits erste Erfahrungen mit der Scriptsprache Powershell
Du bringst Kenntnisse in den Serversystemen Windows Server, SQL Server und/oder MySQL / MariaDB
Du hast erste Erfahrungen in der Verwaltung von virtualisierten Windows- und Linuxservern (Bsp.: IIS)
Du kannst Webanwendungen auf einer Webserverfarm installieren und bist versiert in der Fehlerbehebung
Du hast bereits Erfahrung in der Wartung von IP-basierten Netzen

Wie kann ich mich bewerben und wie geht’s danach weiter?
Ganz einfach: Schick uns einfach eine kurze E-Mail, in der wir erkennen können, was du schon gemacht, gelernt
oder studiert hast und für welchen Bereich du dich interessierst. Ideal ist auch eine Gehaltsvorstellung – aber das
ist kein Muss.
Danach melden wir uns zeitnah bei dir. Meistens bereits innerhalb von ein bis drei Arbeitstagen. Versprochen.
Last but not least: Selbstverständlich behandeln wir deine Angaben und Informationen mit aller gebotenen Sorgfalt
und Geheimhaltung.
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