
Pionierleistungen in der Mess- und Steuerungstechnik – dafür steht der Name HEIDENHAIN seit mehr als 130 Jahren.  

Als Technologieführer treiben wir mit innovativen NC-Steuerungen und Hochpräzisions-Messgeräten neue Entwicklungen in der auto-

matisierten Fertigung voran – u. a. in der Elektronik- und Halbleiterproduktion. Ein ideales Umfeld für technologiebegeisterte Menschen, 

die mehr bewegen wollen. Wir reinvestieren große Teile unserer Erträge in Forschung und Entwicklung sowie in die Aus- und Weiter-

bildung unserer Mitarbeiter. So schaffen wir langfristig sichere Arbeitsplätze und ausgezeichnete Zukunftsperspektiven.

DR. JOHANNES HEIDENHAIN GmbH, 83301 Traunreut, Telefon: +49 8669 31-0, www.heidenhain.de

IT-Systemadministrator Serverbetrieb (m/w/d) 
Active Directory • Azure AD • VMware • Linux  
Referenz-Nr.: MOh28714

Sie sind seit einigen Jahren mit Spaß und Erfolg in Server-

Operations / Server-Administration tätig und wollen „mehr“? 

IT-technische Lösungen in einer anspruchsvollen Enterprise-

Umgebung nicht nur betreuen, sondern mitgestalten – das 

wäre genau „Ihr Ding“? Dann sind Sie hier richtig.  
 

Ihre Chance: 
Das Herzstück der HEIDENHAIN-IT bilden eigene, on premise 

gehostete Rechenzentren mit rund 1.500 Servern. Unser Team 

ist für die zentrale Bereitstellung und den Betrieb der Systeme 

für die HEIDENHAIN-Gruppe weltweit verantwortlich. Im Rah-

men unseres Governance-Auftrags entwickeln wir technische 

Standards und Lösungen für die Zukunft. Dabei setzen wir auf 

die Produkte führender Hersteller – und künftig auch auf Sie!  

 

• Zunächst machen wir Sie umfassend mit der Infrastruktur 

unserer Data Center vertraut.  

• Danach stellen Sie gemeinsam mit Ihren Kollegen das Deploy-

ment und den hochverfügbaren 24/7-Betrieb unserer Server 

und Virtualisierungslösung sicher. 

• Einer Ihrer Schwerpunkte liegt in der Betreuung des globa-

len Active Directory und Azure AD. 

• Management von Fileshares, Struktur und Berechtigung, 

Datenmigrationen … Sie wissen, worauf es ankommt. 

• Incidents, Service Requests und Changes im Rahmen unserer 

IT-Standard-Prozesse bearbeiten Sie schnell und zuverlässig. 

• Sie unterstützen die IT-Kollegen an unseren internationalen 

Standorten im 2nd- und 3rd-Level-Support und beraten die lo-

kalen Systemadministratoren in Fragen rund um ihren Ser-

verbetrieb. 

• Klar, dass Sie bei alldem gelegentlich auch an der Rechen-

zentrums-Hardware arbeiten.  

 

Ihre Stärken: 
• Fachinformatiker, Techniker oder eine vergleichbare Quali -

fikation  

• Mindestens 3 Jahre Erfahrung in IT-Operations / Rechenzen-

trumsbetrieb / Systembetreuung  

• Fit in der Arbeit mit Server-Betriebssystemen (Windows,  

Neugierig? Dann sollten wir schnellstmöglich heraus -

finden, ob es passt! Nähere Informationen gibt Ihnen gern 

Frau Oberhauser: Tel. 08669 31-2350. Oder gehen Sie direkt 

den nächsten Schritt: Hier online bewerben!

Linux) sowie mit Virtualisierungslösungen (VMware) und 

mit Active Directory / Azure AD 

• Grundlegendes Netzwerkwissen und Scripting-Kenntnisse  

• Klar und offen in der Kommunikation auf Deutsch und in 

der Zusammenarbeit mit den IT-Kollegen an unseren inter-

nationalen Standorten auch auf Englisch 

• Gestaltungswille, ein ausgeprägter Teamgeist und ein hohes 

Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein  

+
So viel mehr als ein „Job“ 

• „Made by HEIDENHAIN in Traunreut“ steht für Innova -

tion, Qualität und langfristig sichere Arbeitsplätze. 

• Wir setzen auf nachhaltige Entwicklungen, Perspektiven 

und auf stabiles Wachstum. 

• Wir investieren in Ihre Entwicklung – mit individueller 

Förderung und einem umfangreichen Weiterbildungs -

katalog. 

• Lassen Sie sich inspirieren von der Zusammenarbeit mit 

anderen klugen Köpfen. 

• Führungskarriere oder Fachkarriere?  

Bei HEIDENHAIN ist beides möglich. 

• Ihre attraktive Vergütung toppen wir mit einer Gewinn-

beteiligung und einer betrieblichen Altersvorsorge. 

• Gestalten Sie Ihre Arbeitszeit flexibel zwischen 6 und 20 

Uhr – bis zu zwei Tage pro Woche auch im Homeoffice. 

• Und all das im schönen bayerischen Voralpenland in der 

Nähe des Chiemsees – mehr Lebensqualität geht nicht. 

https://onlinebewerbung.heidenhain.de/bewerber-web/?companyEid=005&lang=D#position,id=be5cc567-02c3-4a70-84e0-60e5bd5d8066

