Are you highly qualified and would you like to work in GERMANY?

Technical Consultant for Linux and Open Source (m/f/d), location Arnsberg
(NRW-358-IT)
As an IT expert for special challenges around Linux and open source software, the employer has
numerous exciting projects in a variety of corporate environments, even outside Germany. This means
being open to new ideas, new solutions and creative collaboration - with you!
What do you need?
-

A degree in IT, other formal IT education or a comparable qualification
very good written and spoken English
at least basic knowledge of German
very good knowledge of Linux and the open source world
a very good overview of the current state of development of important free software projects
extensive experience in the use and administration of LINUX systems, even in
heterogeneous networks
customer focus
willingness to travel
teamwork

What`s waiting for you?
As part of the family, you will work with your colleagues in the project business on extensive projects
and are involved in the maintenance and care of IT installations (GNU / LINUX and other OSS
products). You support our customers in the 2nd and 3rd level support, you are responsible for the
technical handling of research inquiries and feasibility studies.
-

40 hours / week,
flexible working hours as part of our core working hours (10:00 to 16:00),
home office options,
a number of perspectives for further education and development of your abilities by
external trainers (eg. LPI certifications) and internal knowledge transfer

What else does the employer offer you?
-

flat hierarchies, informal across all levels and the open door
principle allow speedy contact with your supervisor
structured onboarding with a godfather who will help you to get started with help and
advice, so you can quickly connect.
Also, a lot of room for lateral thinking for innovation and your own ideas.
A chillout area with kitchen, table football, dart board, TV and coffee machine.

A first interview can be conducted via Skype.
The International Placement Services (ZAV) is a member of the European Employment Services Network EURES
– We place our services at your disposal without charge!
Are you interested? Please send us your CV or EUROPASS (http://europass.europa.eu) in German or English
at: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de using the keyword “NRW-358-IT”.
ZAV Internationaler Personalservice
Email: ZAV-IPS-Nordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de
Phone: +49 (0) 231 427 819 26
www.zav.de/arbeiten-in-deutschland | www.make-it-in-germany.com

Sie sind gut qualifiziert und möchten in DEUTSCHLAND arbeiten?

Technical Consultant (m/w/d), Standort Arnsberg
(NRW-358-IT)
Als IT-Experte für besondere Herausforderungen rund um Linux- und Open-Source-Software hat der Arbeitgeber
zahlreiche spannende Projekte in unterschiedlichsten Unternehmensumgebungen, auch über die Grenzen
Deutschlands hinaus. Dies bedeutet offen zu sein für neue Ideen, neue Lösungen und kreative Zusammenarbeit
– mit Dir!

Was Du hierfür brauchst?
-

Ein abgeschlossenes Studium, eine Ausbildung im IT-Bereich oder eine vergleichbare Qualifikation,
sehr gute Kenntnisse der Linux- und Open-Source-Welt,
einen sehr guten Überblick über den aktuellen Entwicklungsstand wichtiger
Freier-Software-Projekte,
weitreichende Erfahrung im Einsatz und in der Administration von LINUX-Systemen, auch in
heterogenen Netzwerken,
gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift,
Kundenorientierung,
Reisebereitschaft,
Teamfähigkeit.

Was Dich erwartet?
Du arbeitest mit Deinen Kollegen im Projektgeschäft an umfangreichen Projekten und bist beteiligt an der
Wartung und Pflege von IT-Installationen (GNU/LINUX und anderen OSS-Produkten). Du unterstützt und betreust
unsere Kunden im 2nd- und 3rd-Level-Support, bist für die technische Bearbeitung von Researchanfragen sowie
Machbarkeitsstudien zuständig.
- 40 Std./Woche,
- Einstieg ab sofort möglich,
- flexible Arbeitszeiten im Rahmen unserer Kernarbeitszeiten (10:00 bis 16:00 Uhr),
- Homeoffice-Möglichkeiten,
- Weiterbildung durch externe Trainer (z.B. LPI-Zertifizierungen) und internen Wissenstransfer (Workshops von
Kollegen für Kollegen, z.B. Oracle oder Mailserver).

Was wird außerdem geboten?
- flache Hierarchien, Duzen über alle Hierarchieebenen hinweg und das Prinzip der offenen Tür bedingen einen
kurzen Draht zum Vorgesetzten,
- viel Platz zum Querdenken für Innovation und eigene Ideen,
- ein strukturiertes Onboarding mit einem Paten,
- eine Chillout Area mit Küche, Kicker, Dartscheibe, TV und Kaffeevollautomat zur freien Benutzun
Der Internationale Personalservice (ZAV) ist Mitglied im Netzwerk der europäischen Arbeitsverwaltungen
EURES – unser Service ist für Sie kostenlos!
Sind Sie interessiert? Bitte senden Sie Ihren Lebenslauf (z.B. www.europass.europa.eu) an ZAV-IPSNordrhein-Westfalen@arbeitsagentur.de unter Nennung des Code „NRW-358-IT“.
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