
 

 
 
 

IT-Systemadministrator (m/w/d) 
Augsburg | unbefristet| Vollzeit (38 Std.) 
 
Die LEW Service & Consulting GmbH ist ein Service-Unternehmen der LEW-Gruppe und für Dritte mit Sitz in Augsburg. Unser 
Leistungsspektrum erstreckt sich vom Betrieb und der Betreuung von IT-Infrastruktur und SAP-Systemen über Leistungen im 
Kundenservice sowie Debitorenmanagement bis hin zu Zentralen Diensten. Unser Team ist für die IT-Prozesse rund um die 
Stromversorgung zuständig. Wir betreiben die IT-Komponenten im zugehörigen abgeschotteten Prozessnetz. Im Rahmen des 
Gesetzes zur Vermeidung von Netzengpässen „Redispatch 2.0" integrieren wir derzeit eine neue IT-Infrastruktur in unsere 
Prozess- und Systemlandschaft. 

Darum geht es konkret:  

• Zusammen mit deinen Kollegen integrierst du eine neue, komplexe IT-Infrastruktur (Hardware, Software) und entwickelst 
die nachgelagerten Folgeprozesse für einen sicheren IT-Betrieb weiter 

• Darüber hinaus betreust du bestehende und integrierst neue Betriebskomponenten (Notebooks, techn. Geräte) in unser 
separiertes Prozessdatennetz 

• Außerdem behebst du Systemstörungen innerhalb unserer Mess-, Steuer- und Regel-Prozesswelt und stehst dabei den 
Mitarbeitern in den Fachbereichen lösungsorientiert zur Seite 

• Du unterstützt bei IT-Security-Themen, setzt IT-technische Härtungsmaßnahmen um und arbeitest dabei eng mit den 
Kollegen der IT-Security zusammen 

• Zudem nimmst du am regelmäßigen Bereitschaftsdienst teil und sorgst so für einen reibungslosen Betrieb unserer Prozess- 
und Systemlandschaft 

 
Das wünschen wir uns:  

• In der Linux- und Windows-Server-Welt bist du zuhause und hast idealerweise Kenntnisse in Docker bzw. Container-
Virtualisierung 

• Du hast Lust, dich in ein Energieversorger-Umfeld mit Kraftwerken, elektrischen Anlagen sowie seinen Rechenzentren 
einzuarbeiten und schätzt eine ausgewogene Mischung aus Systembetreuung, Projektarbeit und 
Fachbereichsunterstützung 

• Du hältst Dich fachlich wie IT-seitig auf dem Laufenden und überzeugst durch Know-how sowie sicheres Auftreten 

• Eine abgeschlossene IT-Ausbildung wäre wünschenswert, ist jedoch nicht zwingend erforderlich; Quereinsteiger*innen sind 
herzlich willkommen 

 
Das sind unsere Benefits: 

 Weiterbildungen  Zentraler Einsatzort – gut angebunden 

 Flexible Arbeitszeitmodelle & Homeoffice  Betriebsrestaurant 

Mehr über unsere Vorzüge als Arbeitgeber erfährst du unter https://karriere.lew.de/unsere-leistungen 
 

Bewirb dich jetzt! 

Sende uns deine Bewerbung über unsere Karriereseite karriere.lew.de oder direkt hier über den Button 

 

Du hast Fragen? Deine Ansprechpartnerin: Stefanie Negele 0821 328-1149 

Wir freuen uns über Bewerbungen von Menschen mit Behinderung. 

https://karriere.lew.de/unsere-leistungen
https://career5.successfactors.eu/career?company=rweserviceP3&site=&lang=de_DE&career_ns=job%5fapplication&career_job_req_id=2111

