circular // Stellenangebote

Wir brauchen tatkräftige Unterstützung!
Werden Sie an unserem Hauptsitz oder in unserer Niederlassung
in Frankfurt Teil unseres Teams als

Spezialist (m/w/d)
für Netzwerktechnologien

SIE







circular

Gegründet 1995 hat sich die
circular Informationssysteme GmbH zu
einem System- und Beratungshaus im
Bereich IT-Infrastruktur entwickelt. An
unserem Hauptsitz Stuttgart und den
Niederlassungen in Frankfurt, Leipzig
und München beschäftigen wir derzeit
rund 50 Mitarbeiter.
Unser umfangreiches Portfolio
beinhaltet Lösungen rund um die
Themen Netzwerke, IT-Sicherheit und
Data Center. Die Dienstleistungskette
reicht von der IT-Strategieberatung über
die Projektplanung und -durchführung,
die Lieferung von Hard- und Software,
Systemintegration und Wartung bis hin
zur Schulung.

Interesse?
Wir freuen uns auf Ihre
Bewerbungsunterlagen mit Angabe des
frühestmöglichen Eintrittstermins, des
Wunschstandortes und Ihrer
Gehaltsvorstellungen!
Senden Sie diese bitte idealerweise per
E-Mail an karriere@circular.de oder
schriftlich an
circular Informationssysteme GmbH,
Personalabteilung, Schulze-Delitzsch-Str.
36, 70565 Stuttgart.








sind ein absolutes IT-Ass und haben mehrjährige Erfahrung in der Analyse,
Planung, Umsetzung und Betreuung von Netzwerk-Umgebungen?
sind technologiehungrig und haben fundierte Kenntnisse und komplexe praktische
Erfahrungen mit unterschiedlichen und aktuellen Netzwerktechnologien, z. B.
Switching, Routing, WLAN, LAN, WAN, Netzwerkmanagement, Netzwerk-Dienste,
NAC, AAA, 802.1x?
kennen sich mit verschiedenen Netzwerk- und IT-Sicherheitsprodukten führender
Hersteller wie Cisco, Dell, Juniper, Aruba, Riverbed aus und sind bereits
zertifiziert, z. B. zum CCNP oder JNCIS, idealerweise zum CCIE oder
JNCIP/JNCIE?
wollen diese Erfahrungen und Kenntnisse nun bei der Umsetzung von
anspruchsvollen und individuellen Netzwerk-Lösungen bei unseren Kunden
einsetzen und weiter ausbauen?
möchten Ihre Kunden individuell beraten und bei der Planung und Umsetzung
kompletter Neuinstallationen mitwirken ebenso wie bestehende Netzwerke
weiterentwickeln?
arbeiten gerne im Team und möchten in Zusammenarbeit mit unserem Vertrieb
Konzepte zu auf den Kunden abgestimmten Netzwerk-Architekturen erstellen
sowie diese unter Anwendung der verschiedensten Netzwerk-Technologien
realisieren?
sind sprachlich fit, sowohl in der deutschen als auch der englischen Sprache, und
auch mehrwöchige Kundeneinsätze und die Rufbereitschaft im Wechsel mit Ihren
Kollegen sind für Sie selbstverständlich?
finden es toll, Freiraum zu haben und schauen gerne über den Tellerrand?
sind offen, trauen sich selbst etwas zu und sind bereit ins kalte Wasser zu
springen?
möchten die Schwabenmetropole Stuttgart mal etwas näher kennenlernen und die
ersten Monate zur Einarbeitung hier verbringen?

Dann freuen wir uns auf Sie!

WIR






sind ein Unternehmen, in dem nicht nur die Leistung zählt, sondern auch der
Mensch.
arbeiten strukturiert und optimieren ständig unsere Abläufe, sind aber alles andere
als kleinlich.
stürzen uns mit Begeisterung auf die neuesten Technologien und sind gerne am
Puls der Zeit.
fördern verantwortungsvolles und leistungsorientiertes Arbeiten und bieten viel
Freiraum für eigene Ideen.
schätzen den ehrlichen und offenen Umgang untereinander.
sind ein liebenswertes Team, das sehr viel Spaß an der Arbeit und vor allem auch
miteinander hat.

www.circular.de

