
  
 

LIFESTYLE 
FOR 

EVERY DAY 

Du bist ein Organisationstalent und besitzt eine ausgeprägte Dienst- 
leistungsmentalität? Du hast Persönlichkeit und Drive? WOW! Dann 
suchen wir dich zur Verstärkung unseres Teams. 

Senior IT-Systemadministrator 
in Vollzeit (m/w/d) 

Ab sofort – Headquarter Neuss 

LERROS steht als internationales, erfolgreiches Modelabel für echte 
Every-Day-Wear mit klarer und durchgängiger Kollektionshandschrift. 
Um diese Erfolgsgeschichte weiter fortzuschreiben, brauchen wir 
Menschen mit Leidenschaft für Mode. Mit Begeisterung für neue Ideen 

und Lösungen. Mit Freude an Teamwork und dem gemeinsamen Erfolg. 

Wen suchen wir für diesen Job? 

Du bist aufgeschlossen, authentisch und arbeitest strukturiert und 
proaktiv? Darüber hinaus freuen wir uns, wenn du folgendes mitbringst: 

· 

· 

· 

Du hast eine abgeschlossene Ausbildung im Bereich IT oder ein 

abgeschlossenes Informatik Studium 

Du bist ein IT – Profi und hast mindestens fünf Jahre 
Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position 

Du hast Kenntnisse im Bereich Netzwerkadministration, 
IT-Security, VMware, Windows Server Landschaft 

· 

· 

· 

Du bist eine kommunikationsstarke Persönlichkeit 

Du behältst Ruhe und Gelassenheit in Stresssituationen 

Eine große Portion Herzblut und Humor sowie die Fähigkeit 
und den Willen, dich weiterzuentwickeln 

Was machst du bei uns? 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

Du installierst, integrierst und wartest Hard- und Software- 
komponenten 

Du bist für die Betreuung von Servern und Netzwerkstrukturen, 
einschließlich Tests und Wartung verantwortlich 

Du erstellst und realisierst IT-Security Konzepte und überprüfst 
diese fortlaufend 

Du agierst als Allrounder in Sachen Hardware- / Softwareberatung 

für interne Nutzer (Helpdesk-Support) 

Du bist kompetenter Ansprechpartner (m/w/d) und unterstützt die 
Fachabteilungen bei komplexen Problemstellungen 

Du optimierst die IT-Strategien und IT-Projekte, sowie die Über- 
nahme einer Schnittstellenfunktion zu externen Dienstleistern 

Worauf du dich freuen kannst? 

Neben derTatsache, dasswirrespektvoll,familiärundfreundschaftlich mitei- 
nanderumgehen, bietenwirdirSicherheit & Perspektive in einem erfolgreichen 

Unternehmen.Wirsind aufgeschlossenfürNeues und möchten uns mit dir 
zusammenweiterentwickeln. Darüberhinaus bietenwir: 

· 

· 

· 

· 

· 

Ein sympathisches und jederzeit unterstützendes Team 

Raum für die Verwirklichung eigener Ideen und Vorstellungen 

Ein ehrgeiziges Team und viel gemeinsamen Spaß 

Verantwortungsvolle und selbstständige Tätigkeit 

Flache Hierarchien, schnelle Entscheidungen und eine transparente 
Unternehmenskommunikation 

· 

· 

· 

Möglichkeiten zur Gleitzeit und Remote Work nach Absprache 

Unbefristeter Arbeitsvertrag 

Ein attraktives Gehaltspaket, freie Getränke, Obst und 
Mitarbeiterrabatte 

Spannend? Spannend! Dann freuen wir uns auf deinen Lebenslauf und 
dein Motivationsschreiben unter Angabe deiner Gehaltsvorstellungen 

und deines frühestmöglichen Starttermins. 

Dein Kontakt: 
Jeannette Burger (HR) 
bewerbung@lerros.de 

WWW.ILOVELERROS.COM  
facebook.com/LERROS 
instagram.com/lerros_official 


