
DEINE AUFGABEN
Als System Engineer Network (m/w/d) 

bist du Teil eines Expertenteams, das 

Entscheidungen gemeinsam trifft, konti-

nuierlich Wissen austauscht und durch 

Teamgeist hervorsticht. 

Du hast Freude daran, die Projektanforde-

rungen zu analysieren, tragfähige Netz-
werkarchitekturen zu entwerfen und 

diese dann auch zu bauen. 

Durch deine Erfahrung in der Installation 
von Routing- und Switchingequipment, 
macht dir auch die Konfiguration keine 

Probleme und Begriffe wie BGP, VLAN, 
OSPF und NSX sorgen nicht für Stirnrun-

zeln. Als interner Troubleshooter hilfst du 

Kollegen und Kunden, knifflige Probleme 

zu debuggen und optimale Netzwerkper-
formance sicherzustellen.

SYSTEM ENGINEER  
- NETWORK (m/w/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 Berufserfahrung im Netzwerk-Bereich

 c Gute Kenntnisse in Routing (u.a. BGP, 

OSPF), Switching, Firewalls, VPN

 c Vendorspezifisches Know-How: 

Cisco, HP, Juniper

 c Gute Deutsch- und Englischkenntnisse

 c Im Wechsel mit Kollegen 

bringst du dich in unsere 

24/7-Rufbereitschaft ein

Kann:

 c Basiskenntnisse in Scriptsprachen: 

Shell, Perl, PHP, Python o.ä.

 c Linux-Kenntnisse bzw. die Bereitschaft 

zur schnellen Einarbeitung

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 


