
DEINE AUFGABEN
Als Linux System Engineer (w/m/d) bist 

du neben dem klassischem Kunden-Sup-
port auch im Projektmanagement tätig. 

Du arbeitest in einem 5-köpfigen Team 

und verantwortest gemeinsam die Reali-
sierung spannender Projekte wie bspw. 

die Konzeption einer Container-Virtu-
alisierung oder die Erstellung eines 
Clusters aus mehreren Webservern und 

einer Datenbank mit Loadbalancer.  

 

Im Kundenkontakt bist du routiniert und 

scheust vor keiner Herausforderung 

zurück. Durch die Betreuung des Service-
desks stehst du den Kunden der Filoo 

GmbH mit Rat und Tat zur Seite und trägst 

dazu bei, dass unsere Kunden ihr Kern-

geschäft sorgenfrei vorantreiben können. 

 

Im Bereich Managed Services betreust 

du bestehende Infrastrukturen, spielst 
Updates ein und führst Konfigurations-
änderungen durch. Gemeinsam mit der 

Filoo GmbH bleibst du durch den Einsatz 

neuster Technologien und der Realisie-
rung abwechslungsreicher Projekte mit 

verschiedenen Kunden stets am Puls der 

Zeit.

LINUX SYSTEM ENGINEER 
(w/m/d)
Standort Gütersloh

Filoo - das steht für individuelle und komplexe Hosting-Projekte. Seit der Unternehmens-
gründung im Jahr 2002 hat sich Filoo auf individuelles Hosting für mittelständische 
Unternehmen spezialisiert und bietet auf einer eigenen IaaS-Plattform alle Bausteine für 
hochverfügbare, automatisierte Hosting-Umgebungen. Die Filoo GmbH hat ihren Job gut 
gemacht, wenn der Kunde sein Kerngeschäft rundum sorglos vorantreiben kann. Flache 
Hierarchien, schlanke und effiziente Prozesse und crossfunktionale Projekt-Teams 
machen dabei die Arbeitsweise von Filoo aus. 

Come as you are - wir unterstützen alle unsere Mitarbeitenden darin, sich ihrer Individualität zu bekennen und diese zu leben.
Alle geschlechtsspezifischen Ausdrücke beziehen sich natürlich auf Angehörige aller Geschlechter!

Schicke uns deine Bewerbung bitte im PDF-Format per E-Mail an: jobs@filoo.de
Wir freuen uns auf dich!

Mitglied der

UNSER ANGEBOT
Wir bieten dir einen spannenden Job mit 

modernen Technologien in einem Wachs-

tumsunternehmen mit einem dynami-

schen und aufgeschlossenen Team mit 

flachen Hierarchien: 

 c unbefristeter Arbeitsvertrag

 c umfangreicher Einarbeitung

 c attraktiver Vergütung

 c einem spannenden Aufgabenfeld

 c ausgezeichneten Sozialleistungen und 

einem familienfreundlichen Umfeld

 c einem Job in einer „Boom-Branche“

 c einen modernen Arbeitsplatz in 

einem top-ausgestatteten Büro 

 c viele Benefits von Obst 

bis Altersvorsorge 

 c regelmäßige Firmenevents, 

Sommerfest und legendäre 

Weihnachtsfeiern 

 c ein lebenswertes Umfeld in einer 

familienfreundlichen Region mit 

vielen Freizeitmöglichkeiten 

DEIN PROFIL
Muss:

 c Mehrjährige Berufserfahrung in 

der Umsetzung und Optimierung 

von IT-Lösungen im Linuxumfeld

 c Sehr gute Linux-Server-

Kenntnisse (Debian, Ubuntu)

 c Ausgeprägte Kenntnisse 

in Apache und nginx

 c Erste Erfahrung im Umgang mit 

Automatisierungs-Werkzeugen, 

idealerweise mit Ansible

 c Gutes Verständnis für Netzwerke 

und Virtualisierungstechnologien

Kann:

 c Kenntnisse hinsichtlich Loadbalancing 

und Hochverfügbarkeit

 c Know-how hinsichtlich Container- 

Technologien (Docker o.ä.)

 c Erfahrung in der Verwendung von 

OpenShift und Programmiersprachen 

wie Shell, Python, PHP, JavaScript o.ä.

Deine Fragen beantworten wir gerne vorab am Telefon unter 05241 / 8 67 30 - 0.  
Weitere Informationen zu unserem Unternehmen findest du im Netz unter www.filoo.com
Informationen zu unserem Bewerberdatenschutz findest du hier: https://jobs.adacor.com/datenschutzerklaerung 


