Wir suchen in Vollzeit einen

Network Engineer (m/w/d)
DEINE AUFGABEN

DEIN PROFIL

DAS SIND WIR

•D
 u betreust Projekte von Anfang bis Ende.

• Du verfügst über ein abgeschlossenes InformatikStudium oder eine vergleichbare Ausbildung und
konntest bereits Berufserfahrung sammeln.

Seit 2001 steht der Name
ambiFOX für Zuverlässigkeit, Kreativität und Erfolg in
Sachen IT-Outsourcing.

•D
 u bist zuständig für die Analyse bestehender
Kundeninstallationen und die Migration von Netzwerk-Lösungen auf neue Standards.

• Du bringst tiefgehende Kenntnisse im Switching,
Routing, TCP/IP, VPN und idealerweise Erfahrung
im Umgang mit Software-Defined-Networking
(SDN) mit.

•D
 u konzipierst Netzwerkumgebungen für Unternehmen auf Basis der neuen SD WAN-Lösung
„Session Smart Routing“ von Juniper (keine Angst,
wir schulen dich zu diesem Thema).
•D
 u planst und begleitest umfangreiche RolloutProzesse und Migrationen.

• Du bringst Leidenschaft und Begeisterung für neue
Technologien und Themen rund um Linux und
Cloud-Computing mit.

•D
 u unterstützt den 1st- und 2nd-Level-Support.

• Du bist aufgeschlossen und bereit, Neues zu lernen.

•D
 u arbeitest im Team an Erweiterungen, Automatisierungen und einer kontinuierlichen Optimierung
der SD WAN-Lösung.

• Du besitzt gute Englischkenntnisse.
• Du arbeitest strukturiert, zielgerichtet und lösungsorientiert.

•D
 u erstellst und pflegst Dokumentationen.

DAS BIETEN WIR DIR

JETZT BEWERBEN

• Flache Hierarchien

Klingt gut und die Anforderungen passen auch?
Dann stelle dich neuen Herausforderungen und
werde Teil eines tollen Teams!

• Betriebliche Altersvorsorge
• Unbefristeter Arbeitsvertrag

Schick uns deine Unterlagen an:
bewerbung@ambifox.com

• Leistungsgerechtes Gehalt
• Überminutenkonto
• Eine angenehme Arbeitsatmosphäre und ein
ambitioniertes Team

|

Fleehook 1, 48683 Ahaus

Mit unserem Gesamtpaket
nocware® optimieren wir
Unternehmensnetzwerke
und vernetzen zahlreiche
Standorte innerhalb kürzester Zeit. Damit heben wir die
Standortvernetzung auf ein
völlig neues Level.
Gestalte mit uns die
Netzwelt der Zukunft!

Oder bewirb dich schnell und einfach online:
jobs.ambifox.com

• Entwicklungsmöglichkeiten

ambiFOX Group

Seit 2018 setzen wir auf die
visionäre Netzwerk-Technologie „Session Smart Routing“
von Juniper, sind europaweit
führender Partner und betreiben inzwischen die komplexeste SSR-Netzwerkstruktur weltweit.

Wir freuen uns auf dich!

|

Phone: +49 2561 8693 0

|

Mail: post@ambiFOX.com

|

www.ambifox.com

