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Systemadministrator IT (m/w)

Die HPS Home Power Solutions GmbH ist ein schnellwachsendes Berliner Technologieunternehmen. Wir entwickeln und
produzieren integrierte Systeme zur Speicherung von Sonnenenergie für die ganzjährige Strom- und Wärmeversorgung von Einund Mehrfamilienhäusern aus der eigenen Solaranlage – 100% unabhängig, CO2 frei und transparent. Wir sind ein
interdisziplinäres Team von 50 Mitarbeitern – erfahren, leidenschaftlich und begeistert mit dem Ziel, mit unserer Arbeit die Welt
zu verändern.
Für unseren Firmensitz in Berlin suchen wir ab sofort eine fachlich versierte, kommunikative und tatkräftige Persönlichkeit als
Systemadministrator IT (m/w) in Vollzeit.
Ihre Aufgaben:









Sie übernehmen die Konzeption, den Aufbau, die Transformation und den Betrieb von bestehenden und neuen ITInfrastruktur am Unternehmensstandort.
Sie sind verantwortlich für die Verwaltung, die Installation und die Konfiguration der Client-und Serversysteme.
Sie konzipieren und realisieren datenschutzkonforme und anwenderfreundliche Backupstrategien in mehreren Stufen.
Sie sind verantwortlich für die Administration, den Betrieb und die Wartung des ERP-Systems (Odoo).
Sie wirken bei der Erstellung und Weiterentwicklung von IT-Prozessen und Betriebskonzepten mit.
Sie sind der Ansprechpartner für alle IT-Fragen der Mitarbeiter des Unternehmens und der IT-Dienstleister.
Sie bearbeiten Second-Level-Tickets, unterstützen bei auftretenden Störungen und koordinieren den Hersteller-Support.
Sie begeistern sich für neue Technologien und halten sich immer auf dem neuesten Informationsstand.

Ihr Profil:









Sie haben ein (Fach-)Hochschulstudium der Informatik oder einer ähnlichen Fachrichtung bzw. eine IT-Ausbildung
erfolgreich abgeschlossen.
Sie können eine mehrjährige Berufserfahrung im IT-Umfeld, idealerweise im Bereich Systemadministration, vorweisen.
Sie haben fundierte Kenntnisse in der Administration und dem Support von Virtualisierungslösungen sowie Microsoft- und
UNIX-Technologien.
Sie bringen Erfahrungen mit Server-Hardware, Storage-Systemen und San-Infrastrukturen mit.
Sie haben anwendungssichere Kenntnisse von ERP-Systemen sowie den üblichen MS Office Anwendungen.
Sie denken ganzheitlich und haben eine analytische, zuverlässige und qualitätsorientierte Arbeitsweise.
Sie besitzen ein sicheres und verbindliches Auftreten in Verbindung mit einer kommunikativen und serviceorientierten
Persönlichkeit.
Sie kommunizieren verhandlungssicher in deutscher und englischer Sprache.

Wir bieten Ihnen die Mitarbeit in einer jungen Firma mit einem revolutionären Produkt für den Heimenergiebereich und mit einem
begeisterten Team. Wir wollen stark wachsen und brennen darauf, mit unseren Produkten die Energiewende voranzutreiben.
Erfahrene Bewerber können schnell Verantwortung übernehmen, sehr gute Berufsanfänger haben die Möglichkeit in unserem
vielseitig aufgestellten Team schnell in neue Aufgaben hineinzuwachsen. Der Arbeitsstandort ist im Technologiepark Adlershof in
Berlin.
Interessiert? Wenn Sie glauben, dieser interessanten und sicherlich auch fordernden Aufgabe gerecht werden zu können, dann
senden Sie bitte Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen mit Ihrer Gehaltsvorstellung und frühestmöglichem Eintrittstermin per
E-Mail.

Carl-Scheele-Straße 16
12489 Berlin

HPS Home Power Solutions GmbH
www.homepowersolutions.de

hr@homepowersolutions.de
(+49)0 30 5169581-0

