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Wir bei Anexia übernehmen jeden Tag Verantwortung für alle Herausforderungen der digitalen Welt. Denn wir
verstehen uns als die „Digital Transformation Engine“. Wie uns das gelingt? Ganz einfach. Wir sind eine
Familie von Möglichmacher/innen und Neu-Denker/innen. Wir können, wir wollen und wir dürfen auch. Und das
macht uns einzigartig! Willst du ein Teil unserer digitalen Revolution werden und mit uns gemeinsam
Geschichte schreiben? #joinourrevolution

SENIOR SECURITY ENGINEER (M/F/D)
Klagenfurt | Vollzeit

Als Engineer bei Anexia bist du für ein welt-umspannendes Netzwerk bestehend aus 90 Standorten
verantwortlich, betreibst dieses mit Herzblut und entwickelst dieses ständig weiter.

#PROFILE
In einem Team bestehend aus 15 hochmotivierten Kollegen/innen
arbeiten wir tagtäglich daran, mit Automatisierung noch eﬃzienter zu
werden und unseren Kunden/innen neue, spannende Features zur
Verfügung stellen zu können. Unser Anspruch ist, technologisch ganz
vorne mit dabei zu sein und stets nach der besten Lösung zu streben.
Mit dem Backbone Europe haben wir Ende 2017 technologisch den
Grundstein für unsere weitere Entwicklung im Netzwerk geschaﬀen.
Deine Aufgabe ist neben dem Betrieb maßgeblich die Optimierung,
Automatisierung und Erweiterung der in diesem Netz eingesetzten
Firewalls. Du bist federführend am Design unserer neuen FirewallPlattform beteiligt und gemeinsam mit Deinen Kollegen/innen brichst Du
mit den alten Standards. Skalierung, Hochverfügbarkeit und
Automatisierung sind Themen, die Dich tagtäglich beschäftigen.
Du hast solides und erprobtes Netzwerk-Fachwissen, mehrere Jahre
Betriebserfahrung im Firewall-Umfeld gesammelt und mehr als ein
Rechenzentrum von innen gesehen. Design, Konﬁguration und
Automatisierung komplexer Netzwerke sollten für Dich ein Kinderspiel
sein und auch anspruchsvolle Herausforderungen meisterst du souverän

#WANTED
Firewalls sind Deine Leidenschaft, etablierte Technologien beherrschst
du aus dem Eﬀeﬀ
Du fragst dich, warum Firewalls nicht BGP sprechen, immer noch von
Hand administriert werden und wie man Firewalls vollautomatisch
provisioniert?
Du bewegst dich routiniert auf den CLIs von Routern/Switches von
Juniper/Cisco
Eigene Scripte in Bash und/oder Python erleichtern Dir den
Arbeitsalltag
Linux-System-Tools und gängige Monitoring-Tools sind Dir vertraut
Du arbeitest selbstständig, bist ein echter Teamplayer, zielgerichtet
und zukunftsorientiert und schreckst nicht davor zurück, Neuland zu
betreten und aus deinen Fehlern zu lernen. Die Teilnahme an der
Rufbereitschaft nach Ende der Probezeit ist für Dich
selbstverständlich. Du hast einen Führerschein der Klasse B, eine
weiße Weste und sprichst verhandlungssicher Englisch.

#REWARD
Anexia wurde als Familie groß und das soll auch in unserer Wachstumsstrategie so bleiben. Wir übernehmen
gerne Verantwortung, respektieren einander und wir wissen, dass wir alles schaﬀen können. Wir schauen gut
auf Anexia und Anexia schaut auch gut auf uns. Begeisterung, Erfahrung und Kompetenz zählen, daher kannst
du ein faires Gehalt und zahlreiche Beneﬁts erwarten.
Gehaltsspanne
mind. 49.000€

Unsere Beneﬁts

Wir sind mehr als ein Arbeitsplatz. Daher bieten wir unseren Mitarbeiter/innen (teils abhängig von deiner
Position und deinem Standort) viele Beneﬁts: Gute Verkehrsanbindung, ﬂexible Arbeitszeiten, Aus- und
Weiterbildung, Mentoren-Programm, kostenlose Parkplätze, Arbeitshandy- und -notebook auch zum privaten
Gebrauch, Snacks und Getränke, Firmenwagen, Mitarbeiter/innen-Events, Fun-Corner, u.v.m.

#JOINOURREVOLUTION
BEWERBEN

