Datacenter Systems Engineer (w/m) 100%
Freude an der Arbeit, Zuverlässigkeit, Flexibilität
Vorliebe für Kaffee und Süssigkeiten (optional)

Was Dich erwartet
Bei den first frame networkers arbeitest Du in einem fünfköpfigen Team in Baar, das sich um den Betrieb und die Weiterentwicklung unserer DatacenterInfrastrukturen kümmert. Auf dieser Infrastruktur basieren unsere «first 365»-Services, die wir für kleine und mittelgrosse Unternehmen in der Schweiz konzipiert
haben. Wir arbeiten hauptsächlich mit Produkten von HPE, Fortinet, Extreme Networks, VMware, Veeam, Microsoft und Citrix. Hinzu kommen zahlreiche weitere
Tools, die uns dabei helfen, den stabilen und sicheren Betrieb der Infrastruktur zu gewährleisten. In diesem Umfeld suchen wir mehrere Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter – von Junior bis Senior.

Was Du tust
Dein Job umfasst die ganze Bandbreite von Tätigkeiten, die im Datacenter anfallen: Du kümmerst Dich um Probleme oder behandelst Unregelmässigkeiten, die
vom Monitoring oder über Logstack und den Service-Desk gemeldet werden. Du planst Upgrades, führst Updates durch, ersetzt und erweiterst Hardware in
unseren Datacentern. In unserer Pikett-Rotation kommst Du ab und zu auch mal abends, oder in seltenen Fällen am Wochenende zum Einsatz. Du führst
Wartungen und Unterhaltsarbeiten durch, schreibst Skripts, Dokus und Konzepte. Natürlich sollst Du auch neue Technologien kennenlernen und Spielraum zum
Experimentieren erhalten. Die berufliche, aber auch persönliche Weiterentwicklung unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist uns wichtig. Bei uns hast Du
deshalb die Möglichkeit Dich weiterzubilden – selbstständig, sowie an Kursen und Workshops. Du wirst Teil eines innovativen und dynamischen Teams.

Was wir bieten
first frame networkers ag ist ein inhabergeführtes Unternehmen. Das zeigt sich in kurzen Entscheidungswegen sowie einer persönlichen Atmosphäre. Wir bieten
moderne Arbeitsplätze in Baar (Hauptsitz) sowie Rothrist und Luzern. first frame networkers sind keine Krawattenträger. Sie sind unkompliziert, freundlich, und
arbeiten in einem bewährten Jahresarbeitszeit-Modell. Vorteil fürs Unternehmen: Es ist am meisten Power im Haus, wenn am meisten Arbeit ansteht. Vorteil für
Dich: Kein «9 to 5» – Du arbeitest in gewissen Phasen intensiver, hast dafür mehr Möglichkeiten in Sachen Freizeit oder Ferienplanung, wenn Du Überzeit
kompensierst. In unserem 70-köpfigen Team kennt jeder jeden. Und alle sind per Du – vom Praktikanten bis zum CEO. Dein künftiger Arbeitsplatz ist stilvoll, cool
und einladend. Schau Dich schon mal um: Auf unserer Website gibt’s einen virtuellen Rundgang durchs Office.

Was uns besonders macht
Wir stellen Dir gratis einen Parkplatz zur Verfügung – auch für Früchte, Wasser und Kaffee (!) brauchst Du nicht zu bezahlen. In der benachbarten Filiale von
«Otto's» versorgen wir uns regelmässig mit Süssigkeiten, die wir in rauen Mengen konsumieren – und natürlich ist die Brauerei Baar unsere Hausmarke. Bei uns
hast Du fünf Wochen Ferien und bist herzlich eingeladen, mit dem Team auch ausserhalb des Büros mal Spass zu haben: etwa bei gelegentlichen Skiweekends,
Wanderungen oder Sommerevents. Solltest Du selber mal eine gute Idee haben: nur zu!

Wie Du eine(r) von uns wirst
Bewirb Dich am besten gleich online. Lass uns dabei wissen, wann Du frühestmöglich bei uns starten kannst. Und auch, wie hoch Deine Gehaltsvorstellungen
sind. So können wir von Anfang an mit offenen Karten spielen und das persönliche Kennenlernen gerät nicht zur Pokerrunde.

Hast Du Fragen oder brauchst noch weitere Infos? Patrizia Nicoletti steht Dir telefonisch (+41 41 768 08 50) oder per E-Mailhr@fistframe.net)
(
gerne zur
Verfügung.

