
Komm zu uns und starte in der spannenden Welt des Digitalen Marketings durch! 

Sovendus ist der EMEA-Marktführer im datenbasierten Checkout-Marketing für eCommerce mit 
über 110 motivierten Mitarbeitern. Uns liegt dein körperliches und geistiges Wohlbefinden am 
Herzen: Wir tun viel dafür, dass du hier angenehm und modern deinen Job erledigen und deine Ideen 
einbringen kannst. Ein wertschätzender Umgang, flache Hierarchien (ja, bei uns stimmt das 
tatsächlich), flexibles Arbeiten, höhenverstellbare Tische, Yoga und das gemeinsame Mittagessen 
jeden Freitag – das sind nur einige der überzeugenden Argumente für Sovendus.  

Als Teil unseres Teams innerhalb eines schnell wachsenden Unternehmens mit viel kreativem 
Freiraum läufst du jeden Tag zur Höchstform auf. Als Office IT-Administrator bist du ein wichtiger 
Treiber der IT-Infrastruktur von Sovendus. 

Das erwartet dich bei uns: Das bringst du mit: 

 Du übernimmst die Verantwortung für die 
Dienste der Office-IT, vom Rechenzentrum bis 
zu den Endgeräten unserer Anwender. 

 Du verantwortest die Virtualisierungs-
Umgebung von Sovendus und entwickelst 
maßgeblich die Zukunft unserer Office IT-
Themen mit.  

 Du betreibst und überwachst die Hardware und 
Software in unserem externen Rechenzentrum. 

 Du gestaltest die bestehenden Windows-
Systeme aus, erneuerst sie und entwirfst neue 
Dienste auf Linux-Basis. 

 Zusammen mit dem Team übernimmst du die 
Verantwortung für unser Netzwerk und den 
Betrieb. 

 Mit deinem Pionier-Charakter gefällt es dir, IT-
Landschaften von der grünen Wiese aus zu 
entwickeln. 

 Du hast ein erfolgreich abgeschlossenes Studium 
in der Fachrichtung Informatik oder eine 
vergleichbare Qualifikation. 

 Du besitzt mehrjährige Erfahrung im Betrieb und 
der Wartung von Server-Diensten unter Linux 
und Windows. 

 Du hast einen sicheren Umgang mit Active 
Directory und anderen elementaren Netzwerk-
Diensten sowie VMware. 

 Idealerweise hast du Erfahrung in der 
Architektur von IT-Diensten, beginnend vom 
Rechenzentrum bis hin zum Anwender. 

 Du bist ein engagierter Teamplayer und lässt 
deine Kollegen an deinen Erfahrungen und 
deinem Fachwissen teilhaben. 

 Gute Englischkenntnisse sowie einen 
Führerschein der Klasse B (für Fahrten zu 
Rechenzentrum und zurück) setzen wir voraus. 

 

Office IT-Administrator (m/w) 

An unserem Standort in Karlsruhe suchen wir dich ab sofort als 

www.sovendus.de/karriere 

Sovendus GmbH :: Moltkestraße 11 :: 76133 Karlsruhe :: karriere@sovendus.de 

Klingt gut? Wir freuen uns riesig, dich bald kennenzulernen! 
Bewirb dich also am besten direkt heute über unsere Karriere-Website www.sovendus.de/karriere. 
Dort findest du auch deinen Ansprechpartner für Fragen. Um deine Bewerbung zu bearbeiten 
benötigen wir deine aussagekräftigen Unterlagen inklusive Lebenslauf, Gehaltsvorstellung, deinen 
frühestmöglichen Starttermin sowie deine Wechsel-Motivation zu uns. 

 


