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Standort: Aachen Kennziffer: AC-IT-13 
 
 
 

IT System Engineer / Network Architect (m/w) 
 

Sprechen auch Sie schon bald SAM? 

Selbständiges Handeln wird bei Aspera geschätzt, denn wir sind neugierig und immer auf der Suche nach kreativen 
Vorschlägen. Unser Wissen teilen wir – mit Kollegen, Kunden und Partnern. Und sie mit uns. Das ergibt 
eine produktive, offene Atmosphäre, in der Sie jederzeit willkommen sind.   
 

Wir haben spannende Aufgaben für Sie: 

• Als IT System Engineer zählen die Gestaltung, Pflege und Weiterentwicklung unserer Netzwerk- und 
Hosting-Infrastrukturen für den aktuellen und zukünftigen IT Betrieb zu Ihren Aufgaben 

• Sie formulieren Anforderungen aus den einzelnen Abteilungen und beraten in der Design- und 
Konzeptionsphase 

• Sie arbeiten im Third-Level-Support für unsere Kunden mit 
• Zusammen mit der Konzern-IT arbeiten Sie an der Anbindung zum internationalen corporate network. 
 

Das sollten Sie mitbringen: 

• Idealerweise eine abgeschlossene Berufsausbildung oder Studium im Informatikumfeld 
• Mehrjährige Erfahrung im Betrieb von modernen Hosting – Infrastrukturen, dadurch umfassende 

Kenntnisse in Netzwerktechnik und Netzwerkprotokollen (LAN & WAN) sowie Firewall, VPN, Encryption, 
Identity Management  

• Umfassende Kenntnisse im Betrieb und Verwaltung moderner Linux-Distributionen 
• Erfahrung mit hybriden Hostingumgebungen in Bezug auf Bereitstellung, Backup und 

Betrieb/Monitoring/Reporting 
o On-Premise: Umfassende Kenntnisse mit komplexen Storage und VSphere Umgebungen 
o Cloud: Anbindung und Betrieb von Cloud-Infrastruktur (Google-Cloud, AWS, Azure) sowie Dev-

Ops enablement 
• Eigenverantwortliche und teamorientierte Arbeitsweise 
• Gute bis sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 
• Vorzugsweise eine Zertifizierung in den Bereichen ITIL und Scrum Product-Owner 
 

Und das bieten wir Ihnen: 

• Eine abwechslungsreiche und anspruchsvolle Tätigkeit in einem agilen Administrationsprozess, welcher 
Sie als Mitglied des Teams fordert und fördert 

• Eine vielschichtige IT-Infrastruktur, verteilt über mehrere Standorte und Rechenzentren 
• Persönliche Entfaltungs- und Entwicklungsmöglichkeiten 
• Eine unbefristete Festanstellung mit individuellen Weiterentwicklungsangeboten 
 

INTERESSE?  
Dann bewerben Sie sich bevorzugt über unser Karriere-Portal 

 
Weiterbildungs- 

möglichkeiten 

 
Betriebliche 

Altersvorsorge 

 

 

Kaffee, Wasser  

und Obst gratis 
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