
 
 

Systemadministrator Windows (m/w/d) 

Für unseren Standort in Leipzig 

Teilzeit oder Vollzeit, unbefristet 

Über uns: 

Zuverlässige klinische Daten mit wissenschaftlichem Tiefgang sind die Grundlage für weitere 
Fortschritte im Gesundheitswesen. Die Automatisierung von Routineaufgaben gibt den Ärzten die 
Möglichkeit, sich um das zu kümmern, was am wichtigsten ist: uns Patienten. RAYLYTIC entwickelt 
einige der fortschrittlichsten Lösungen für klinische Studien, medizinische Daten- und Bildanalyse. 
Gemeinsam mit über 50 Partnern haben wir den KI Innovationswettbewerb des 
Wirtschaftsministeriums gewonnen. Uns vereint der Wunsch, Interoperabilität, medizinischen 
Datenaustausch und die ethische Nutzung von KI in der Medizin zu realisieren - in globalem Maßstab. 
Bei RAYLYTIC erleben Sie eine Atmosphäre der Unterstützung, des Vertrauens und des Strebens nach 
Exzellenz. Die DNA unserer Softwareprodukte zeichnet sich durch extreme Benutzerorientierung, 
branchenführende KI-Technologie und softwarebasierte Prozessautomatisierung aus. 

Ihr Tätigkeitsfeld: 

• Sie betreuen vollumfänglich unsere interne Systemlandschaft mit Schwerpunkt auf 
windowsbasierten Geräten (Workstations, Laptops). 

• Sie installieren und konfigurieren Systeme für neue Mitarbeiter und betreuen webbasierte 
Dienste wie Office365 oder Azure AD. 

• Sie entwerfen und dokumentieren unsere IT Infrastruktur, bewerten und mindern Risiken, führen 
Sicherheitsüberprüfungen durch und arbeiten mit Dritten zusammen, die die Einhaltung der 
DSGVO und anderer Vorschriften und Standards bescheinigen.  

• Sie sind der zentrale Ansprechpartner bei Hard- und Softwareproblemen, sowie bei der 
Installation und Konfiguration diverser Komponenten. 

• Sie verantworten die Rechtevergabe im Rahmen unseres Rechtemanagement-Konzepts und 
tragen zur ständigen Prozessverbesserung bei. 

• Die beraten die Geschäftsführung bezüglich der Einführung von neuen Hard- und Software-
Lösungen oder IT-Prozesse und unterstützen das Team bei der Integration. 

Das zeichnet Sie aus: 

• Sie verfügen über eine erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zum Fachinformatiker für 
Systemintegration oder eine vergleichbare Ausbildung. 

• Sie besitzen erste praktische Erfahrungen. 

• Sie sind mit der Verwaltung von Windows-Betriebssystemen in Unternehmensumgebungen 
(AD, LDAP, Richtlinien, Benutzerrollen- und Berechtigungsverwaltung, zentralisierte 
Protokollierung und Protokollanalyse) vertraut; auch Linux ist Ihnen ein Begriff. 

• Verantwortungsbewusstes, eigenständiges und vorausschauendes Arbeiten ist für Sie 
selbstverständlich. 

• Sie haben ein gutes Verständnis der DSGVO sowie der datenschutzrelevanten Vorschriften. 

• Sie sind neugierig auf neue Technologien und Ihr Naturell ist es, sich kontinuierlich 
weiterzuentwickeln.  

• Sie verfügen über sehr gute Kommunikationsfähigkeiten in deutscher und englischer Sprache. 

• Sie bringen eine ausgezeichnete Dienstleistungsmentalität mit und haben Freude, unseren 
Mitarbeitenden für den notwendigen Anwender-Support wie Problemanalyse, Bearbeitung und 
Schulung zur Verfügung zu stehen. 

 

 



 
 

Unser Angebot 

• Wir vertrauen auf Ihre Kompetenz und sind überzeugt, dass Sie Ihr Bestes geben. Sie 
gestalten die Zukunft von RAYLYTIC mit, übernehmen Verantwortung und beschleunigen 
dadurch Ihre persönliche und berufliche Entwicklung. 

• Wir kümmern uns um Sie, indem wir Ihren langfristigen Karriereweg gemeinsam ausarbeiten 
und Ihnen dafür einen unbefristeten Vertrag anbieten. 

• Wir bieten frisches Obst, kostenlose VIP-Fitness-Mitgliedschaft, ein unternehmensweites 
jährliches Sommerfest (bzw. derzeit virtuelle Teamevents) und wahrscheinlich die besten 
Kollegen, mit denen Sie jemals zusammenarbeiten werden. 

• Flexibilität hinsichtlich Arbeitszeiten und Arbeitsorten. 

• Unser Büro befindet sich in der lebendigen Innenstadt von Leipzig mit 40.000 Studenten und 
über 150 Instituten. 

• Laut Forbes gehört RAYLYTIC zu den Top 30 KI-Start-ups aus Deutschland, Österreich und 
der Schweiz - das gibt Ihnen und Ihrer Arbeit Sichtbarkeit und Anerkennung. 

• Wir honorieren Loyalität und außergewöhnliche Beiträge zur Schaffung von Unternehmenswert 
durch eine Beteiligung am Unternehmen. 

• RAYLYTIC ist ein Arbeitgeber, der Vielfalt und Integration feiert, unterstützt und fördert. 

Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, freuen wir uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung über 
unser Jobportal www.raylytic.com/de/karriere. 

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung und unser Kennenlernen. 
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