
Wir bieten…

…eigenverantwortliches Arbeiten als Junior Consul-
tant mit Einsatzschwerpunkt BONN. Da das mit dem 
Beamen noch nicht klappt reden wir über Jobticket, 
Parkplatz oder nach Einarbeitung über einen Firmen-
wagen.

Weiterentwicklung gehören bei uns zum Standard, 
denn Stillstand ist schließlich der Weg zur dunklen Sei-
te der IT. In unserem manchmal etwas nerdy, aber immer 
freundlichen und kollegialen Team stehen Dir unend-
liche Weiten offen. Wir garantieren IT-gerechte Hal-
tung und leistungsgerechte Vergütung in Form eines 
Grundgehaltes plus projektbasierter Prämien. Diskus-
sionen über das Leben des Brian, kostenlose Getränke 
und hin und wieder ein bis drei Bier beim Tech-Talk sind 
ebenfalls inklusive. 

Bewerbung
Das passt?  Cowabunga!  Dann heißt es jetzt bewerben – 
und zwar pronto! 

Lebenslauf, Zeugnisse und Gehaltsvorstellung - bitte per 
Email - an newjob@terramedia.de. Ansprechpartner ist 
Philipp Kalytta. 

terramedia GmbH
Dr.-Vetter-Str. 15
50226 Frechen
0 2234 99 66 0

newjob@terramedia.de
www.terramedia.de

Wir…

…sind die, die sich seit über 25 Jahren damit be-
schäftigen Schnaps und Infos darüber im Internet an 
den Mann oder die Frau zu bringen. Bis heute haben 
wir es zwar noch nicht geschafft das Zeug durch die 
Leitung zu kriegen, aber wir arbeiten dran! Bis dahin 
entwickeln und konzipieren wir Webauftritte & On-
lineshops und sind als Realisierungs- und Support-
partner für unsere Kunden da. Darüber hinaus sind wir 
als Linux Consultants tätig.

Du…

wirst nach einer Start- und Einarbeitungsphase bei 
uns im Office, bei der Du Dich in interne Projekte ein-
arbeitest (Homeoffice 2 Tage/Woche) als Consultant 
einem Kundenprojekt zugeteilt und kümmerst Dich um 
das Setup und die Administration von Debian Linux 
Servern.  Du entwickelst Proxmox- und LDAP Lösun-
gen. Außerdem kümmerst Du Dich um die die regelmä-
ßige Erstellung und Verarbeitung von Backups anhand 
einer Backup-Strategie. Du arbeitest systemübergreifend 
und lösungsorientiert in verschiedenen Aufgabenberei-
chen der Informatik. Und als entspannende Abwechs-
lung spielst Du gelegentlich für die Kollegen auch noch 
ein bisschen mit Webserver, Datenbank und Do-
mains rum.

Dein Profil

Du hast tatsächlich einen Bachelor of Science in der 
IT geschafft oder eine klassische IT-Ausbildung erfolg-
reich hinter Dir und willst Dich reinhängen, dazulernen, 
und auch mal harte Nüsse knacken. 

„Heiliger Admin“ und „Großer Pinguin“ sind Deine Spitz-
namen. Leichtgewichte wie LDAP stemmst Du wahlwei-
se mit links oder rechts. Deine Lieblingsumgebung ist die 
Proxmox VE. Backups sind Dein Lieblingsspiel. Du weißt 
was eine Information Technology Infrastucture Li-
bary ist. Ansible oder Vagrant heißt Dein bester Kumpel. 
Du sprichst vielleicht auch ein bisschen Javascript?  Also 
kurzum: Du bist ohne IT und Server sowieso nicht lebens-
fähig!

Du bist zuverlässig und loyal wie Samweis Gamdschie, 
hast den Überblick von Morpheus, bist hartnäckig und 
fit wie Meister Yoda und flexibel wie ein T-1000 – auch 
im Hinblick auf die Arbeitszeiten – und Dein Babelfisch 
kann neben Deutsch auch Englisch.

Junior Consultant 
der/die Linux kann oder  
anders gesagt einen  
Linux Gott +  Debian Guru  (0/1/x)


