
 
 
Inverso steht für INnovative VERsicherungsSOftware - das verstehen wir als Programm. Denn mit mehr als 20 
Jahren Erfahrung im Bereich Versicherungssoftware wollen wir mehr bewegen als die üblichen „Einsen und Nullen“. 
Wir wollen echte Innovationen kreieren und unsere Kunden damit begeistern. Dass dieser Plan voll und ganz auf-
geht, beweisen wir heute mit 140 Mitarbeitern an den Standorten Ilmenau, Jena und München. 
 
Als Tochter der Versicherungskammer Bayern und Teil der Sparkassenfinanzgruppe agieren wir selbstständig im 
Konzernumfeld und bieten dir eine attraktive Position als: 
 
 

Systemadministrator (m/w/d) 
  

Karrierestufe: Berufserfahrene (gern auch Alumni) 
Standort: Ilmenau 
Beschäftigung: Vollzeit, auch Teilzeit möglich 
Mobiles Arbeiten: möglich 
Beginn: ab sofort 

 
 

  

Diese Aufgaben erwarten dich: 
 Du kümmerst dich um den allgemeinen Betrieb und Weiterentwicklung von IT-Infrastrukturen. 
 Die Administration und Wartung von Linux-, Windowssystemen liegen in deiner Hand. 
 Außerdem bist du an der Planung, Einführung und Weiterentwicklung von Applikationsserverinfra-

strukturen beteiligt. 
 Ebenso implementierst du Automatisierungsmechanismen auf Basis von Ansible. 
 Du erstellst, pflegst und dokumentierst eigenverantwortlich Betriebsverfahren und Automatisierungslö-

sungen für Installation, Überwachung und Wiederherstellbarkeit der Systeme.  
 Das Monitoring und Reporting anwendungsbezogener Service-Level-Agreements (SLA) gehören 

ebenfalls zu deinen Tätigkeiten. 
 
 
Du begeisterst uns: 

 Du besitzt umfassende Kenntnisse von Betriebssystemen (Linux/Unix, Windows-Server, Active Direc-
tory). 

 Idealerweise verfügst du über praktische Erfahrung mit Scriptsprachen (Perl, shell). 
 Du hast Erfahrungen mit Virtualisierungs- und Containertechnologien (z.B. VMware, Docker, Kuber-

netes, Openshift, AWS, Azure/MS365 oder ähnliches). 
 Dabei basiert dein Wissen auf modernen Konzepten und Technologien, wie Automatisierung und Inf-

rastructure as Code mit z. B. Ansible, Powershell, etc. 
 Auch im Umgang mit komplexen, heterogenen Netzwerken (Cisco, VPN) fühlst du dich sicher. 
 Du bist fit im Bereich Sicherheit: Firewalls, PKI, Verschlüsselungsgateways, Virenscanner, Proxy-The-

men, Remote-User sind für dich selbstverständlich. 
 Ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit, Serviceorientierung und Selbstständigkeit gehören 

für dich zum Arbeitsalltag. 
 Gute deutsche Sprachkenntnisse (min. B2-Niveau) runden dein Profil ab. 

 
 
Wir begeistern dich: 

 Die vielseitigen Aufträge unserer Kunden fordern starke IT-Skills und garantieren Abwechslung. 
 Als 100%iges Tochterunternehmen der Versicherungskammer ist dein Job bei uns sicher. 
 Unsere offene Lernkultur mit vielfältigen Weiterbildungsmöglichkeiten bieten dir Entwicklungsmöglich-

keiten, um deine Ziele zu erreichen. 
 Ein offener, vertrauensvoller und herzlicher Umgang macht bei uns Teamarbeit aus. 
 Dank Gleitzeitregelung kannst du Freizeit und Familie individuell planen, mobiles Arbeiten ist natürlich 

auch möglich. 
 Mit unserer arbeitgeberfinanzierten Altersvorsorge denken wir auch an die Zeit nach deinem Arbeits-

leben. 
 Wir wollen, dass du dich gut und fit fühlst und tragen mit unserem Gesundheitsmanagement gerne 

dazu bei. 
 
 

Du hast dich hier wiedergefunden? Dann freuen wir uns sehr über deine Bewerbung per E-Mail an personal@in-
verso.de. Bei Fragen kannst du dich gerne melden bei Franziska Persicke unter der Telefonnummer 03677/200911. 
Mehr über uns findest du unter www.inverso.de. 


