
  

 

STELLENAUSSCHREIBUNG 
 
(JUNIOR) NETZWERKADMINISTRATOR* 
 
STANDORT  
Frechen 
 
UNTERNEHMEN  
 

Unser Auftraggeber ist ein seit vielen Jahrzenten erfolgreich agierender IT-Dienstleister 
für Kommunen im Großraum Köln mit einem umfangreichen, individuellen Serviceange-
bot. Als Partner von Rat- und Kreishäusern sowie weiteren Kunden des öffentlichen Sek-
tors ist es das Ziel des über 130 Mitarbeiter zählenden Unternehmens, seine Kunden im 
digitalen Wandel technisch und organisatorisch zu begleiten, und die Verwaltungen mit 
passgenauen Produkten und Dienstleistungen intern aber auch im Hinblick auf den Bür-
gerservice zu unterstützen.  
 
AUFGABEN UND ANFORDERUNGEN 
 

Als (Junior) Netzwerkadministrator erwartet Sie ein breit gefächertes Aufgabengebiet, da 
das Team im Bereich Netzwerktechnik nicht nur die Netzwerkinfrastruktur des Rechen-
zentrums mit mehr als 1000 Serversystemen verantwortet, sondern unterschiedliche Kun-
denprojekte im Großraum Köln begleitet. Schwerpunktmäßig arbeiten Sie von Ihrem Büro 
in Frechen aus und betreuen Kunden zum Teil remote, ab und zu sind Sie aber auch bei Ih-
ren Kunden vor Ort. Nach einer intensiven Einarbeitung erwarten Sie zum Beispiel fol-
gende Aufgaben:  
 

 Konzeption, Implementierung, Monitoring, Troubleshooting, und Optimierung von 
Netzwerkinfrastrukturen und –diensten ( LAN/WAN/WLAN-Komponenten, Firewall 
und Security-Systemen, VPN-Lösungen, VoIP-Komponenten, Basisdienste: 
DNS/DHCP/Radius/NTP) 

 Durchführung anspruchsvoller IT-Projekte im Bereich Netzwerkinfrastruktur 
 Betreuung von Netzwerkmanagementsystemen 
 Konzeption von passiven Verkabelungsinfrastrukturen und Begleitung der Imple-

mentierung 
 umfassender Support im Netzwerkbereich 
 Weiterentwicklung der bestehenden IT-Landschaft 

 
Für diese Aufgabe wünscht sich unser Auftraggeber einen engagierten und an Netzwerkthe-
men interessierten Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin. Sie werden ein breites Aufgabenge-
biet vorfinden, müssen sich aber selbstverständlich nicht in alle Themenbereiche gleicher-
maßen tief einarbeiten. Wichtig ist, dass Sie in mindestens einem der beschriebenen Berei-
che tiefer gehende Kenntnisse mitbringen und Spaß daran haben, mittelfristig auch selbst-
ständig in Kundenprojekten zu agieren. 
 
 
 



 

 
 
Folgende Kenntnisse und Erfahrungen passen gut zu der Ausschreibung:  
 

 eine abgeschlossene Berufsausbildung, z. B. zum Fachinformatiker Systemintegra-
tion, sowie erste relevante Berufserfahrung im Bereich der professionellen Netz-
werktechnik oder ein informationstechnisches Studium und studienbegleitend ge-
sammelte Erfahrungen 

 Kenntnisse von Netzwerktechnologien wie LAN, WAN, WLAN, TCP/IP, DNS, DHCP 
und Radius 

 erste praktische Erfahrung im Aufbau, Betrieb und Troubleshooting von Netzwer-
kinfrastrukturen 

 idealerweise praktische Erfahrung mit dynamischen Routingprotokollen 
(OSPF/EIGRP) 

 idealerweise erste Projekterfahrung 
 
Wenn Sie darüber hinaus gute Kenntnisse von Cisco-Komponenten mitbringen, vielleicht 
sogar schon eine Zertifizierung (CCNA, CCNP) haben, oder bereits Erfahrungen in der Admi-
nistration von Windows- und Linux-Servern oder im Aufbau und dem Betrieb von Sicher-
heitssystemen mitbringen, ist dies von Vorteil. 
 
Sie arbeiten gerne im Team und bringen ein hohes Maß an Kundenorientierung mit? Dann 
passen Sie zu unserem Auftraggeber!  
 
Dieser bietet Ihnen nicht nur eine anspruchsvolle, abwechslungsreiche Aufgabe in einem 
kollegialen und innovativen Arbeitsumfeld, sondern auch einen sicheren Arbeitsplatz mit 
flexiblen Arbeitszeiten und der Möglichkeit, sich kontinuierlich weiterzubilden. Eine attrak-
tive Vergütung nach dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes, familienfreundliche Ar-
beitsmodelle sowie eine betriebliche Altersvorsorge runden das Angebot ab.  
 
Interessiert Sie die Ausschreibung? Dann freuen wir uns auf Ihre Bewerbung unter der 
Kennziffer 1255 oder Ihren Anruf! Frau Hänsel steht Ihnen für Fragen zur Verfügung und 
informiert Sie sehr gerne ausführlich über das Unternehmen und die Position. 
 
 
 

KONTAKT 
 

Nikola Hänsel 
Tel. 0211/56 30 98-22 
haensel@mueller-personalberatung.de 
 

 
Müller und Partner  
Feldstraße 21 
40479 Düsseldorf 
www.mueller-personalberatung.de 
 

 
 
*Selbstverständlich handelt es sich um geschlechtsneutrale Ausschreibungen. Für uns und unsere Kunden 
zählt ausschließlich Ihre fachliche Qualifikation. 
 


