Menzel IT GmbH
Hochleistungsinfrastrukturen

Wir suchen eine/n
SYSTEM-ADMIN
HPC & CLOUD
(m/w/d).
DEINE AUFGABEN.

WAS WIR MACHEN.

Cloud- und HPC-Technologien vermischen sich immer mehr. Als gebür�ge HPCler wollen wir den Private-Cloud-Anteil im Team vergrößern.
Dafür suchen wir eine/n Sysadmin, der/die Erfahrung in diesem Bereich
mitbringt & uns bei dieser Mission unterstützt. Du planst und installierst
mit uns Cluster, die dann zum Kunden gehen und von uns regelmäßig
noch 2nd Level betreut werden. Zu Deinem Arbeitsalltag gehört nicht nur
Bash, sondern auch die Weiterentwicklung unserer Ansible-Playbooks,
die Abarbeitung von Incidents im Monitoring-System und bei Interesse
auch technische Unterstützung bei unserem YouTube-Kanal.

DEIN PROFIL.
Du bist Linux-Admin auf LPIC1-Niveau oder besser und beherrschst
mindestens ein Automa�sierungstool, wie etwa Ansible oder Puppet
sehr gut. Du hast profunde Kenntnisse in den Bereichen Netzwerk,
Monitoring und Virtualisierung/Containerisierung. Für Dich ist Lernen
etwas, das zum Job ständig dazu gehört, und der Kunde derjenige, der
am Ende für unser Gehalt sorgt. Du kannst mehrjährige Erfahrung oder
eine Ausbildung/Studium in einem einschlägigen Fach nachweisen.

WO WIR ALS ARBEITGEBER PUNKTEN.

Wir sind Spezialisten für maßgeschneiderte und
sichere Hochleistungsinfrastrukturen und Hochleistungsservercluster made in germany, die wir für
unsere mi�elständischen Kunden und Forschungsins�tute konzipieren, au�auen und betreuen. Wir
setzen dabei vollständig auf Open Source So�ware.

HIGH PERFORMANCE COMPUTING.
Wenn wir von HPC sprechen, meinen wir
Simula�onen in der Forschung - inklusive Machine
Learning + AI. Wir meinen CPU- und GPUCompu�ng, höchste Bandbreiten und geringste
Latenzen. Kurzum: Die Formel 1 der IT. Wenn Du
Dich bei den Tools noch nicht sicher fühlst: Kein
Problem - das bringen wir Dir bei.

UNSERE KUNDEN.
Zu unseren Kunden gehören insbesondere Forschungsins�tute, Universitäten und Behörden, aber
auch mi�elständische Unternehmen - regelmäßig
mit eigener Entwicklungsabteilung. Ihnen allen
gemein ist ein hohes inhärentes Interesse an
Datenschutz und Datensicherheit. Da unsere
Kunden nahezu alle eigene Rechenzentren
betreiben, sind wir regelmäßig auch mal vor Ort. Wir
distanzieren uns von der Herstellung von Waﬀen
und ähnlichen Produkten und schließen solche
Kunden für uns aus.

Bei uns hast Du die Chance in einem kleinen Team mit neusten
Technologien an High-End-Systemen (etwa 400-Gigabit-Netzwerken,
Computa�onal Storage Devices, neuesten GPUs und Wasserkühlung) zu
arbeiten. Mehr als 90% der Arbeit kann im Homeoﬃce erfolgen, Du
kannst allerdings auch gerne in unser Büro in Weißensee kommen. Hin
und wieder fahren wir auch beim Kunden (derzeit DACH-Raum) vobei.
Wir denken, dass wir einen guten Mix aus eigenständiger und
Teamarbeit hinbekommen. Projektmanager und Geschä�sführung sind
Techniker und wissen, wovon sie reden (meistens jedenfalls ;-)). Wir sind
ziemlich unbürokra�sch und ﬁnden für jedes Problem eine Lösung. Und
wie es sich für eine IT-Bude gehört, sitzen wir im Hinterhof und es gibt
bei uns keine Smoothies sondern Fritz Kola und Mate.

... ﬁndest Du natürlich auf unserer Website
h�ps://menzel-it.net/
und auch auf unserem YouTube-Kanal
HPCTechDE

GEHALT.

BEI FRAGEN...

Du kannst bei uns je nach Berufsqualiﬁka�on, Fach-Exper�se und So�skills zwischen 37.000 und 70.000 € jährlich verdienen (bezogen auf
40h/ Woche). Solltest Du uns darüber hinaus bei irgendwas rich�g „vom
Hocker hauen“, sind noch einmin
max
herausragende Leistung
mal bis zu 4.000 € jährlich
0 € (4.000 €)
16.000 € 24.000 €
So�skills
drin.

DEINE BEWERBUNG.

Fach-Exper�se
Berufsqualiﬁka�on

Menzel IT GmbH

Hochleistungsinfrastrukuren

18.000 € 40.000 €
3.000 € 6.000 €
37.000 € 70.000 €

Charlo�enburger Str. 33a
13086 Berlin

IST TEILZEIT MÖGLICH?
Na klar, ab 32h/Woche.

MEHR ZU UNS...

... schreibe uns an bewerben@menzel-it.net oder ruf
uns unter +49 30 5130 444 - 00 an.
Wir mögen keine pauschalen Bewerbungsformulare.
Deine Bewerbung mit allem, was Du denkst, das im
ersten Schri� wich�g ist, um Dich zu verstehen,
sendest Du bi�e an
bewerben@menzel-it.net
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