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Was dich bei uns erwartet:
■ ein motiviertes Team mit großer Leidenschaft für neue 

Technologien und IT-Erfindergeist
■ abwechslungsreiche Aufgaben und herausfordernde

Projekte mit hoher Gestaltungsfreiheit
■ Onboarding, das auf dich zugeschnitten ist – mit einem 

erfahrenen Team, das von Anfang an hinter dir steht

Bei uns wirst du:
■ unseren Alltag in einer bunten IT-Landschaft erleben 

und sie mit uns kreativ weiterentwickeln 
■ unser XDR-System, Cloud-MDM, Zoom und vieles mehr 

verwalten
■ die Transformation zu Next-Gen-Technologien

wie XaaS/IaC/Zero-Trust begleiten 
■ in innovativen IT-Projekten komplexe Aufgaben lösen 
■ mit deiner Beratung und Unterstützung firmenweit für 

Freude und Zufriedenheit sorgen
■ dich immer weiterentwickeln bis du die ganz harten 

Nüsse knacken kannst und magst

Was du mitbringen solltest:
■ eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum/r 

Fachinformatiker*in, IT-Systemelektroniker*in oder 
ein erfolgreich abgeschlossenes Studium der Informatik 
oder eines vergleichbaren Fachs

■ Berufserfahrung in der Systemadministration 
■ Spaß daran, analytisch vorzugehen, um immer die beste 

Lösung zu finden
■ Freude daran, deinen Kollegen*innen weiter zu helfen 

und gemeinsam unsere Begeisterung für IT zu leben
■ Leidenschaft für IT-Tüfteleien und technische Raffinessen
■ Interesse, langfristig bei uns zu bleiben und gemeinsam 

mit uns zu wachsen 

Deine Extras bei uns:
■ flexible Arbeitsmodelle in Hinblick auf Zeit und Ort
■ moderne Räumlichkeiten mit guter Anbindung
■ großzügig ausgestatteter Arbeitsplatz im Büro 

und bei dir zuhause
■ individuelles Weiterbildungskonzept
■ und vieles mehr ... Schau gerne bei uns vorbei

Du teilst unsere Begeisterung für IT?  
Dann freuen wir uns auf deine vollständige Bewerbung unter  
jobs@qaware.de für die Standorte Mainz oder München. 
Deine Ansprechperson: Nico Gerhold, 0160 6163914.

twitter.com/qaware   github.com/qaware slideshare.net/qaware   kununu.com/qaware

Wir sind ein unabhängiges Beratungs- und Projekthaus für Softwaretechnik mit Büros in München, Mainz und  
Rosenheim – 2005 gegründet, inhabergeführt und regelmäßig von Great Place to Work® als Top Arbeitgeber  
prämiert. Wir entwerfen, entwickeln und modernisieren die Mission Critical Softwaresysteme für unsere Kunden 
wie Deutsche Telekom AG, Allianz SE und BMW Group. Hervorragendes Software Engineering benötigt hoch- 
wertige Ausrüstung. Im Bereich Technische Infrastruktur sorgen wir für eine erstklassige IT-Umgebung als  
Erfolgsbasis für das gesamte Unternehmen. Hierfür suchen wir dich als

Systemadministrator*in / IT Administrator*in Next-Gen
*Geschlecht, Herkunft etc. sind für uns keine Bewertungskriterien. Hauptsache, du bist genauso technologiebegeistert wie wir.

Welche IT-Technologien 
verwendet QAware? 

Alle, die ans Ziel führen!
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