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IT-Administrator Netzwerk und Security (m/w/d) 
 

Seit 2008 entwickelt und vermarktet Flexoptix unter dem Motto „Less bullshit more engineering“ erfolgreich Lösungen rund um 

Netzwerktransceiver und ist Teil der Telekommunikations-Community. Mit mehr als 65 Kolleg:Innen haben wir uns durch unsere 

„orangene“ und pragmatische Art in einem international wachsenden Markt etabliert. 

 

Das bieten wir Dir: 

• Den größten natürlichen Weihnachtsbaum Deutschlands 

• Einen Technologie-Campus an der Modau im Landschaftsschutzgebiet Darmstadts 

(Erweiterung des Projekt-Campus in 2022) 

• Erreichbar sind wir direkt per ÖPNV (unsere Bushaltestelle „Kühler Grund” ist am Campus), schnell per PKW (5 Minuten ab 

Abfahrt A5) und gesund per Fahrrad (überdachter Fahrradstellplatz und Dusche ist vorhanden) 

• Internationale Kunden und Partner in annähernd 100 Ländern 

• Tolle Kolleg:Innen – unser Team ist familiär, „orange“ und international; Wir fördern hohe Autonomie, welche eine 

eigenständige Weiterentwicklung durch Selbstinitiative ermöglicht 

• Angenehmes und modernes Arbeitsumfeld in einer Firma, die sich auch in herausfordernden Zeiten positiv entwickelt und 

in die Zukunft investiert 

• Vorschlagsbasiertes Arbeiten und die Möglichkeit, kreative Ideen umzusetzen. Zur persönlichen Entwicklung durch 

Workshops, Konferenzen und Webinare bist Du herzlich eingeladen 

• Gesundheits- und Sportangebote (z.B. wöchentliche interne Sportworkshops), frisches Obst, Müsli, Wasser, Tee und Kaffee 

 

Deine Aufgaben als IT-Administrator Netzwerk und Security (m/w/d) gestalten sich wie folgt: 

• Betreuung unserer Netzwerk-Infrastruktur 

• Betreuung von Firewalls 

• Neu- und Umgestaltung der Infrastruktur 

• Ausbau und Optimierung der Infrastruktur, um die Einhaltung der Sicherheitsanforderungen zu gewährleisten 

• Kommunikation und Zusammenarbeit mit externen Partnern und Herstellern 

 

Das bringst Du als IT-Administrator Netzwerk und Security (m/w/d) mit: 
• Du hast ein abgeschlossenes Studium oder eine Ausbildung im Bereich Informatik 

... oder bist quer eingestiegen, hast Dich autodidaktisch ausgebildet und in der harten Schule der Realität gelernt 

• Du kannst Dich für neue Technologien begeistern, aber auch abwägen, ob deren Einsatz wirklich sinnvoll ist 

• Du bist kreativ, abenteuerlich und verrückt genug, mit uns zusammen zu arbeiten 

• Du hast Erfahrungen und Kenntnisse aus möglichst vielen der nachfolgenden Gebiete: 

o Netzwerk LAN/WLAN insbesondere Juniper 

o Firewalls insbesondere Sophos und pfSense 

o Netzwerk-Sicherheit (Virenschutz, Anti-SPAM etc) 

o VPN-Lösungen insbesondere OpenVPN u. IPsec 

o Storage-Technologien u.a TrueNAS, iSCSI und ZFS 

o E-Mail Server / Relayserver 

 

Bitte sende Deine Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf und Zeugnisse), mit Deiner Gehaltsvorstellung und Deinem frühestmöglichen 

Eintrittstermin per E-Mail an:  

 

jobs@flexoptix.net 

 

Wir freuen uns Dich kennenzulernen!  

 

Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt, in Vollzeit, eine/n  
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