
ePension GmbH & Co. KG Münsterstraße 2-4 88662 Überlingen

IT-Systemadministrator (w/m/d)
Festanstellung, Vollzeit/Teilzeit - Überlingen

Wir denken seit über 15 Jahren betriebliche Altersvorsorge (bAV) neu und haben Portale entwickelt, mit Hilfe deren alle Parteien (Versicherer, Berater,
Arbeitgeber und Arbeitnehmer) die Formalien und die Umsetzung rund um die bAV digital, unkompliziert und vor allem schnell abwickeln können. Du
kannst uns als Teil unseres Teams tagtäglich dabei helfen unsere Arbeit noch besser zu machen, indem du dich für einen reibungslosen Ablauf einsetzt
und deine Ideen einbringst.

DEINE AUFGABEN BEI UNS
Du betreust in einem kleinen Team unsere Server und die darauf laufenden Linux-/BSD-Betriebssysteme, d.h. du analysierst, planst, strukturierst,
überwachst, installierst, migrierst und wartest neue und bestehende, physische und virtuelle Systeme.
Du schreibst und erweiterst Scripte für Automatisierung und Monitoring.
Die Arbeitsstationen deiner Kollegen (Windows / MacOS) werden von dir betreut und abgesichert.
Du arbeitest eng mit deinen DevOps-Kollegen zusammen, um Abläufe zu verbessern und weiterzuentwickeln.
Bei allen deinen Tätigkeiten behältst du stets die IT-Sicherheit im Blick und achtest auf nachvollziehbare Dokumentation in unserem Wiki.

Du möchtest die Verantwortung für weitere und / oder andere Aufgaben übernehmen? Unsere Stellenprofile sind flexibel. Finde die Rolle, die zu dir
passt. 

UNSER WUNSCHPROFIL
Ob Studium, Ausbildung oder Quereinsteiger, für uns stehen deine Fähigkeiten und dein Entwicklungswille im Vordergrund.
Umfangreiche Kenntnisse im Bereich Windows- und MacOS-Administration, DevOps, Datenbanken, Virtualisierung, Netzwerke/VPNs,
Hochverfügbarkeit und IT-Security wären definitiv ein Plus.
Du möchtest nicht nur die Systeme, sondern auch dich selbst weiterentwickeln und hast Spaß an unendlich viel Technik ohne dabei den Überblick
und dich selbst aus den Augen zu verlieren.

Und was nicht ist, kann ja noch werden. Wir fördern dich und deine Entwicklung mit internen Workshops und für dich passenden Fortbildungen. Dabei
ist uns dein Input und Feedback wichtig.
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UND WAS HAST DU DAVON?
Bei uns ist immer was los. Spannende Neuentwicklungen sowie abwechslungsreiche Projekte in Zusammenarbeit mit den größten deutschen
Versicherern und Einzelhandelsunternehmen.
Bürokratie und unnötigen Entscheidungsdschungel mögen wir nicht. Deine Ideen sind elementar wichtig für uns und finden direkt Gehör.
Ein Mentor an deiner Seite, unglaublich hilfsbereite Kollegen und gelebte Wertschätzung sorgen dafür, dass du dich einbringen und deine Stärken
ausbauen kannst.
30 Tage Urlaub und Arbeitszeiten die zu dir und deinem Leben passen. 
Zuschuss zur betrieblichen Altersvorsorge und eine betriebliche Krankenzusatzversicherung.
Sicherheit durch einen unbefristeten Vertrag und eine sichere Branche.
Ein großer Kühlschrank mit Getränken und Snacks sowie ein moderner und ergonomischer Arbeitsplatz sind obligatorisch. 
Dachterrasse mit Blick auf die Alpen und den 100 Meter entfernten Bodensee. Du erreichst uns also nicht nur gut mit den Öffentlichen, PKW und
Rad, sondern auch mit dem Schiff/Tretboot/SUP.
Last but not least: ein technisch versiertes Management, welches die Herausforderungen deiner Aufgabe kennt.

Wir möchten mehr über dich erfahren und freuen uns auf deinen CV und was du sonst noch gern mitschicken möchtest. Bewerben kannst du dich
ganz entspannt per E-Mail. Wir freuen uns auf dich!
Du hast Fragen? Dann sprich einfach Janin an.

Janin Heidemann
bewerbung@epension.de
07551-94950920
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Wir freuen uns, dass Sie sich für uns interessieren und sich für eine Stelle in unserem Unternehmen bewerben 
oder beworben haben. Wir möchten Ihnen nachfolgend gerne Informationen zur Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Bewerbung erteilen. 

 
Wer ist für Datenverarbeitung verantwortlich? 
Firma:  ePension GmbH & Co. KG 
Anschrift: Münsterstrasse 2-4 
PLZ, Ort: 88662 Überlingen 
Telefon: 07551 949509-20 
E-Mail:  bewerbung@epension.de 
 
 
Sie finden weitere Informationen zu unserem Unternehmen, Angaben zu den vertretungsberechtigten Personen 
und auch weitere Kontaktmöglichkeiten in unserem Impressum unserer Internetseite: 
https://www.epension.de/impressum/. 
 
Welche Daten von Ihnen werden von uns verarbeitet? Und zu welchen Zwecken? 
Wir verarbeiten die Daten, die Sie uns im Zusammenhang mit Ihrer Bewerbung zugesendet haben, um Ihre 
Eignung für die Stelle (oder ggf. andere offene Positionen in unseren Unternehmen) zu prüfen und das 
Bewerbungsverfahren durchzuführen. 
 
Auf welcher rechtlichen Grundlage basiert das? 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten in diesem Bewerbungsverfahren ist 
primär § 26 BDSG in der ab dem 25.05.2018 geltenden Fassung. Danach ist die Verarbeitung der Daten 
zulässig, die im Zusammenhang mit der Entscheidung über die Begründung eines Beschäftigungsverhältnisses 
erforderlich sind. 
 
Sollten die Daten nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens ggf. zur Rechtsverfolgung erforderlich sein, kann 
eine Datenverarbeitung auf Basis der Voraussetzungen von Art. 6 DSGVO, insbesondere zur Wahrnehmung 
von berechtigten Interessen nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO erfolgen. Unser Interesse besteht dann in der 
Geltendmachung oder Abwehr von Ansprüchen. 
 
Wie lange werden die Daten gespeichert? 
Daten von Bewerberinnen und Bewerbern werden im Falle einer Absage nach 4 Monaten gelöscht. 
 
 
Sollten Sie im Rahmen des Bewerbungsverfahrens den Zuschlag für eine Stelle erhalten haben, werden die 
Daten aus dem Bewerberdatensystem in unser Personalinformationssystem überführt. 
 
An welche Empfänger werden die Daten weitergegeben? 
Ihre Bewerberdaten werden nach Eingang Ihrer Bewerbung von der Personalabteilung gesichtet. Geeignete 
Bewerbungen werden dann intern an die Verantwortlichen für die jeweils offene Position weitergeleitet. Dann 
wird der weitere Ablauf abgestimmt. Im Unternehmen haben grundsätzlich nur die Personen Zugriff auf Ihre 
Daten, die dies für den ordnungsgemäßen Ablauf unseres Bewerbungsverfahrens benötigen. 
 
Wo werden die Daten verarbeitet? 
Die Daten werden ausschließlich in Rechenzentren der Bundesrepublik Deutschland verarbeitet. 
 
Ihre Rechte als „Betroffene“ 
Sie haben das Recht auf Auskunft über die von uns zu Ihrer Person verarbeiteten personenbezogenen Daten. 
 
Bei einer Auskunftsanfrage, die nicht schriftlich erfolgt, bitten wir um Verständnis dafür, dass wir dann ggf. 
Nachweise von Ihnen verlangen, die belegen, dass Sie die Person sind, für die Sie sich ausgeben. 
 
Ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung, soweit 
Ihnen dies gesetzlich zusteht. 
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Ferner haben Sie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben. 
Gleiches gilt für ein Recht auf Datenübertragbarkeit. 
 
Der Widerruf ist per Post an die ePension GmbH: oder per E-Mail an: bewerbung@epension.de zu richten. 
 
Unser Datenschutzbeauftragter 
Wir haben einen Datenschutzbeauftragten in unserem Unternehmen benannt. Sie erreichen diesen unter 
folgenden Kontaktmöglichkeiten: 
 

Kontakt: Herr Stefan Fischerkeller 
Telefon: 07542 949210-1 
EMail:  anfragen@ddsk.de 

 
Beschwerderecht 
Sie haben das Recht, sich über die Verarbeitung personenbezogenen Daten durch uns bei der zuständigen  
Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren. 


