
 
In Stuttgart 1997 geboren, sind wir bis zum Teenager-Alter zu einem etablierten, klassischen Systemhaus 

herangewachsen und haben unsere Kunden außerdem IT-Fachpersonal vermittelt.  

Heute, im Erwachsenenalter von fast 25 Jahren, sind wir mit ganzheitlichen, pragmatischen Ansätzen Experten für 

Informationssicherheit und Ihr Body-Guard für Ihre schützenswerte, personenbezogene, sensible Daten. 

 

 

IT Administrator - Netzwerke (m/w/d)  

am Standort Stuttgart o. München / in Vollzeit 

 

Ihre Aufgaben bei uns: 

• Sie sind verantwortlich für die Analyse, Konzeptionierung und technische Umsetzung der 
Netzwerkinfrastrukturen, bei unseren Kunden mit dem Schwerpunkt Öffentliche Auftraggeber (WAN, LAN, 
WLAN, VLAN, VPN, Firewalls) 

• Sie betreiben die Netzwerkinfrastrukturen und sind verantwortlich für das Troubleshooting im 2nd & 3rd 
Level Support (per Ticketsystem remote, telefonisch und vor Ort) 

• Sie entwickeln die bestehenden Infrastrukturen stetig weiter und führen dazugehörige Projekte aus 
• Sie überwachen und konfigurieren die Netzwerkkomponenten und können die Kollegen auch fachlich dazu 

anleiten 
• Sie übernehmen eigenverantwortlich die technische Kundenberatung und kommunizieren mit den 

Entscheidungsträgern 

 

Unsere Anforderungen an Sie: 

• Sie besitzen eine abgeschlossene Ausbildung, ein abgeschlossenes Studium im IT-Bereich oder eine 
vergleichbare Qualifikation 

• Sie haben bereits Berufserfahrungen im Bereich der Netzwerke und waren in der Betreuung und 
Lösungserarbeitung von IT-Netzwerken tätig, idealerweise im Bereich Öffentliche Auftraggeber 



 
• Sie bringen gute Kenntnisse in der Netzwerkinfrastruktur, sowie Administration von aktiven Netzwerk- und 

Sicherheitskomponenten (Firewall) mit 
• Sie sind sehr dienstleistungs- und serviceorientiert, arbeiten gerne im Team und auch die 

Kundenkommunikation macht ihnen Spaß 
• Sie besitzen eine gültige Fahrerlaubnis (Klasse B) und die Bereitschaft auch im Außendienst tätig zu sein 

 

Einsatzorte:   Stuttgart oder München / Remote 50% möglich 

Beginn:  ab sofort 

 

Bei uns werden Sie persönlich geschätzt und betreut. 

Wir legen Wert auf ein gemeinsames Miteinander. 
 

Sie haben großes Interesse an einem familiären Umgang und der alltäglichen Freude zur Arbeit zu kommen?  

Dann bewerben Sie sich direkt per Online-Bewerbung oder senden uns eine eMail an Bewerbung@NeTec.de 

 

Wir freuen uns auf ihre Bewerbung! 

 

 

 

AUSWIRKUNGEN COVID-19 

Wir stellen weiterhin Talente ein und freuen uns über Ihre Bewerbungen. Aufgrund von COVID-19 haben wir 

alternative Arbeitsregelungen eingeführt, um sicherzustellen, dass es unseren Mitarbeitenden gut geht, denn die 

Gesundheit unserer Mitarbeitenden ist uns wichtig.  Für Bewerberinnen & Bewerber finden alternativ virtuelle 

Video-Interviews statt. Bei persönlichen Gesprächen achten wir auf Abstand und die vom Robert Koch Institut 

empfohlenen Hygieneregeln.     

 

NeTec GmbH 
Netzwerktechnik & Systembetreuung 

Christophstr. 28         70180 Stuttgart 

Telefon:               +49 711 54991 - 270 

E-Mail:            Bewerbung@netec.de 

Internet:            http://www.netec.de 
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