LimTec GmbH
Halderstraße 16
86150 Augsburg
Mail:
Web:
Tel:

—

info@limtec.de
https://www.limtec.de
0821-32871103

Developer / Administrator (m/w)

Kleines Team, Großer Zusammenhalt!

Über uns

Deine Aufgaben

Die Firma LimTec wurde 2001 von Sebastian Igerl, Patrick Noack

Da wir eine kleine Firma sind und wir unsere Mitarbeiter ungern in

und Martin Klebermass gegründet.

Schubladen stecken, sind auch deine Aufgaben sehr vielfältig.

Wir sind ein engagiertes Team von derzeit 11 Leuten; wir lernen,
leben und lieben die Netzkultur und den technischen Fortschritt und begeistern unsere Kunden mit frischen und

Beispiele:

•

innovativen Ideen.

—

von Webanwendungen und IT-Umgebungen basierend
auf Linux und Vmware oder Xenserver

Wir bieten professionelle Unterstützung bei der Umsetzung technisch anspruchsvoller IT-Projekte. Mit eigenem Rechenzentrum

Konzeption und Entwicklung

•

Konfiguration und Administration

und sachkundigen Mitarbeitern unterstützen wir unsere Kunden

von Linuxservern und Arbeitsstationen (zum Teil auch

beim Aufbau ihrer Software- und Systemarchitektur und kümmern

Windows)

uns um Wartung und Betrieb der dazugehörigen Serversysteme.

•

IT-Sicherheit

Wir arbeiten eng mit einigen innovativen Startups zusammen. Dar-

Umsetzung von Sicherheitsvorgaben, Härtung bestehen-

über hinaus sind unsere Mitarbeiter auch regelmäßig in großen Un-

der Linux- und Windows-Systeme

ternehmen tätig.

•

Weiterentwicklung unserer eigenen Cloud- und

Neben der Projektarbeit entwickeln und vertreiben wir auch eigene

Serverprodukte

Produkte (Cloud-Server, Backup-Space und Webhosting-Tarife):

Einführung neuer (Web) Technologien, Konfiguration und

https://www.host4free.de, https://www.backup-gateway.de

Administration
und vieles mehr…

—

Hier bist Du gefragt, denn wir sind stets offen für neue Ideen!

Dein Profil

Wir bieten Dir

Wir suchen einen vielseitigen, flexiblen, selbständigen und

Eine unbefristete Vollzeitstelle mit guter Bezahlung

sympathischen Mitarbeiter (m/w), der sich mit unserem Unternehmen identifizieren kann und gerne in einem kleinen Projektteam
arbeitet
Du vermittelst unseren Kunden ein kompetentes und qualifiziertes Auftreten als Partner, auf den man sich verlassen kann
Du bringst die Bereitschaft mit, dir neue Dinge anzueignen und
schreckst auch vor größeren Herausforderungen nicht zurück
Du hast Erfahrung sowohl in der Softwareentwicklung als auch in
der Konzeption und Administration von Linux-Umgebungen.
Du kennst gängige Web-Technologien (z.B. Websockets), Scriptsprachen (z.B. Node.js, Typescript, PHP) und Frameworks (z.B.
Angular, Laravel)

Einen großen und gemütlichen Arbeitsplatz direkt in der
Augsburger Innenstadt
Eine sehr gute Anbindung, denn der Hauptbahnhof und der
Königsplatz sind bei uns gleich ums Eck
Gemeinsame Freizeitaktivitäten (z.B. Beachvolleyball, ZockAbende), leckere Spaghetti in unserer Teamküche und Kaffee, bis
das Herz flimmert
Nette Teamkollegen, spannende Projekte, frische Ideen und vielfältige Aufgaben
Die Möglichkeit, dich in unser Unternehmen zu integrieren, ein Teil
davon zu werden und mit uns gemeinsam zu wachsen

Du legst wert auf einen abwechslungsreichen Job in einem tollen
Team und übernimmst gerne Verantwortung

Bewerbungen an: bewerbung@limtec.de

