
Junior Network 
Administrator (m/f/d)
Join our team in Leipzig, Erfurt or Ilmenau. 

We’d love to welcome you to the Cuculus family!



Your Tasks

Do it the Cuculus Way and shape the energy market of the
future with us! Join our team starting 01.04.2022 in Ilmenau,
Erfurt or Leipzig.

As a junior network administrator, you ensure the smooth
operation of our network infrastructure. You are partially
responsible for the optimisation of our internal IT landscape,
you install and maintain virtual network systems for our
customers and support the team lead with your professional
know-how.

▪ Operating, monitoring, developing and maintaining our
network infrastructure and services

▪ Administration of our core network and installation of
network systems

▪ Implementation of ad hoc activities and trouble shooting
and thus the systematic containment and elimination of
occurring malfunctions

▪ Installation and maintenance of virtual network systems
for our customers

▪ Creation of technical documentations for networking
operations

▪ Technical support of the infrastructure team lead

bewerbung@cuculus.net

Sounds good? Join the Cuculus family!



Our Requirements

You fit in with us, if...

▪ you have completed vocational training or studies in the
IT sector, for example as an IT specialist or comparable
training, or you are a career changer with corresponding
professional experience

▪ you have good to very good knowledge of Linux systems
(Debian, CentOS or other RedHat derivatives)

▪ you are familiar with the operation and maintenance of
infrastructure hardware

▪ you have a native understanding of IT and experience in
the administration of heterogeneous infrastructures

▪ you have an excellent knowledge of written and spoken
German and English (our company language in daily use is
English! - must-have)

...and amaze us with

▪ your knowledge of the energy, water and gas supplier
market

▪ your solution-oriented, independent and pragmatic way
of thinking and working with a pronounced quality
awareness

▪ your excellent negotiating skills in dealing with partners
and stakeholders

▪ your open and communicative nature at all levels of the
company

▪ your ability to shape and implement ideas and visions

bewerbung@cuculus.net

Sounds good? Join the Cuculus family!



Junior Netzwerk 
Administrator (m/w/d)

Verstärke unser Team in Leipzig, Erfurt 
oder Ilmenau. 

Wir würden Dich sehr gerne in der Cuculus-Familie willkommen heißen!



Deine Aufgaben

Do it the Cuculus Way und gestalte mit uns den
Energiemarkt der Zukunft! Verstärke unser internationales
Team ab 01.04.2022 am Standort Leipzig, Erfurt oder Ilmenau.

Als Junior Netzwerkadministrator stellst du den
reibungslosen Betrieb unserer Netzwerkinfrastruktur sicher.
Du bist für die Optimierung unserer betriebsinternen IT-
Landschaft mitverantwortlich, installierst und wartest virtuelle
Netzwerk-Systeme bei unseren Kunden und unterstützt die
Teamleitung mit deinem fachlichen Know How.

▪ Betrieb, Überwachung, Weiterentwicklung und Wartung
unserer Netzwerkinfrastruktur und Services

▪ Administration des Kern-Netzwerks sowie Installation von
Netzwerksystemen

▪ Durchführung von Adhoc-Maßnahmen und Trouble-
Shooting und somit die systematischen Eingrenzung und
Behebung von auftretenden Störungen

▪ Installation und Wartung von virtuellen Netzwerk-
Systemen bei unseren Endkunden

▪ Erstellen von technischen Dokumentationen zum
Netzwerkbetrieb

▪ Fachliche Unterstützung der Infrastruktur-Teamführung

bewerbung@cuculus.net

Klingt gut? Dann werde Teil der Cuculus-Familie!



Unsere Anforderungen

Du passt zu uns, wenn….

▪ Du eine Ausbildung bzw. Studium im IT-Bereich,
beispielsweise zum Fachinformatiker oder eine
vergleichbare Ausbildung abgeschlossen hast oder
Quereinsteiger mit entsprechender Berufserfahrung bist

▪ Du über gute bis sehr gute Kenntnisse in Linux Systemen
(Debian, CentOS oder anderen RedHat Derivate)

▪ Du vertraut mit dem Betrieb und der Wartung von
Infrastruktur Hardware bist

▪ Natives IT-Verständnis und Erfahrung in der
Administration heterogener Infrastrukturen zu deinen
Stäken zählen

▪ Du über ausgezeichnete Deutsch- und Englischkenntnisse
in Wort und Schrift verfügst (unsere Firmensprache im
täglichen Gebrauch ist Englisch! - Muss-Kriterium)

…und begeisterst uns mit

▪ Deiner lösungsorientierten, selbstständigen Arbeitsweise
mit ausgeprägtem Qualitätsbewusstsein

▪ Deinem ausgeprägten Interesse an Linux und Open
Source Technologien

▪ Teamfähigkeit, Kommunikationsstärke und
Einsatzbereitschaft

▪ Deiner ausgeprägten Kunden- und Serviceorientierung

bewerbung@cuculus.net

Klingt gut? Dann werde Teil der Cuculus-Familie!


