Die Bundesnotarkammer ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit Sitz in Berlin. Sie vertritt die
deutschen Notare national und international, wirkt in Gesetzgebungsverfahren und bei der Entwicklung des
notariellen Berufsrechts mit. Außerdem entwickelt und betreibt die Bundesnotar¬kammer komplexe IT-Systeme
mit höchsten Sicherheitsanforderungen sowie ein akkreditiertes Trustcenter und zahlreiche Fachverfahren zur
Unterstützung des elektronischen Rechtsverkehrs im Notariat.
Für unseren Sitz in Berlin suchen wir zum nächstmöglichen Zeitpunkt

einen System Engineer (Linux) (m/w).
Sie sorgen für einen reibungslosen Betrieb und arbeiten in interdisziplinären Teams an der Weiterentwicklung
und Implementierung unserer zukunftsfähigen, hochsicheren IT-Platt-form.
Zu Ihren Aufgaben gehört u. a.
•

die Verwaltung und der Betrieb von ca. 1000 Systemen (Server, Netz, Storage, etc.), die Virtualisierung mit
VMWare und ggf. Containerisierung mit Docker,

•

die Einrichtung von gehärteten Linux Betriebssystemen,

•

die Automatisierung von Standardprozessen und Deployments,

•

die Wartung von Applikationsservern (Tomcat, JBoss),

•
•

die Planung und Durchführung komplexer Infrastrukturprojekte,
die Integration neuer Fachverfahren in unsere Systemlandschaft,

•

Fehleranalysen und Problembehebungen.

Ihre besonderen Qualifikationen passen zu unseren anspruchsvollen Aufgabengebieten. Sie verfügen über
eine erfolgreich abgeschlossene einschlägige Berufsausbildung z. B. als Informatiker/Fachinformatiker oder
ein technisches Studium. Sie haben Erfahrung im Rechenzentrumsbetrieb, idealerweise mit hochsicheren
Verfahren und im Bereich der Kryptographie und der elektronischen Signatur. Ihre Aufgabenstellungen in
der IT bearbeiten Sie eigenständig und verlässlich und gewährleisten so den operativen Betrieb unserer
zentralen Systeme.
Es erwarten Sie
•
•
•
•
•

ein dynamisches Umfeld in einer traditionsbewussten und zugleich zukunftsorientierten Institution,
motivierte Kolleginnen und Kollegen,
eine ausgeglichene, offene, kollegiale und freundliche Arbeitsatmosphäre,
eine Ihrer überdurchschnittlichen Einsatzbereitschaft angemessene Vergütung sowie
Zusatzleistungen wie z. B. ein BVG-Firmenticket und freie Getränke.

Wollen Sie Teil des Teams werden? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung, die Sie bitte unter Angabe Ihrer
Gehaltsvorstellung und Ihres frühesten Eintrittstermins ausschließlich per E-Mail und im ungezippten PDFFormat an die Bundesnotarkammer, bewerbung@bnotk.de, richten.
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