
QUBES PROFIL MICHAEL ACKERMANN    

 
 
 

KURZPRÄSENTATION 

 
Mit seinen beeindruckenden 30 Jahren Berufserfahrung in der IT, darunter 10 Jahre Erfahrung im 
Netzwerkbereich, ist Michael Ackermann ein erfahrener Netzwerk Consultant mit Schwerpunkt LAN, WAN, 
WLAN, Security, Netzwerkdesign und -analyse, der heute noch nach neuen Herausforderungen strebt.  
Durch seine fachliche und disziplinarische Führungskompetenz hat er erfolgreich die Verantwortung von bis 
zu 25 Mitarbeitern übernommen. Michael Ackermann kann flexibel und zuverlässig sowohl selbstständig als 
auch im Team genau und sorgfältig arbeiten   
 
 
 

30 JAHRE BERUFSERFAHRUNG 

 
NETWORK CONSULTANT  
SYSTEM ENGINEER 
SYSTEM ADMINISTRATOR 
SYSTEM INTEGRATION 
TECHNICAL LEAD 
 
 

UNTERNEHMENSBRANCHEN 

 
Technik und Telekommunikation (Nintendo of Europe GmbH, Dell Computer GmbH) 
E-Commerce und Versandhandel (redcoon / Media Saturn-IT Büro, RecHiTech, DSC Dr. Stärk Computer 
GmbH, m+s EDV Service GmbH) 
Internet und Informationstechnologie (Urano Informationssysteme GmbH, TSF Computertechnik GmbH, 
Mindjet GmbH, Mindbusiness Alzenau, Mentopolis CSC GmbH, Haitec AG, Siemens Dematic)  
Handel (Point S Deutschland) 
Energie & Umwelt (Conergy ESPANA) 
 
 
 

HARD SKILLS  SOFT SKILLS 

 
Network Architecture 5* 
Infrastructure Security 5* 
System Monitoring 5* 
Virtualisierung 3* 
Heterogene Betriebssysteme 5* 
ITIL v3 4* 
 
 
 

 
Teamfähigkeit 5* 
Analyse & Konzeption 5* 
Belastbarkeit 5* 
Motivierungsvermögen 5* 
Innovation & Konzeptionelle Fähigkeiten 5* 
Kundenorientierung 5* 
Zuverlässigkeit / Verantwortungsbereitschaft 4* 
Interne & externe Kommunikation 4* 
Projektmanagement / Organisation 3* 
Führungskompetenz / Management 5* 
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KENNTNISSE / FACHLICHE SCHWERPUNKTE 

 
IT SECURITY 4* 
Juniper SSGxx, Checkpoint-UTM, Cisco-ASA, Cisco-PIX, LISS-Appliance, SX-GATE UTM-Appliance,  
MS-NAP (Network Access Protection), Fortigate FW 
  
INFRASTRUKTUR 4* 
VMWare Workstation, VMware ESX, Postfix, Sendmail, Cisco SW (Catalyst, Nexus 5x,7x), Brocade VDX, 
Brocade ICX, HP Procurve, HP Aruba, WLAN AP und Controller (HP, Cisco, Meru) 
  
NETZWERK / PROTOKOLLE 4* 
LAN, WAN, SSL-VPN, SMTP, TCP/IP, IPSec, Netzwerk-Monitoring PRTG und NAGIOS, STP, LACP, RIP, 
OSPF, ISL, VRRP 
  
TOOLS 4* 
Microsoft Office, Visio, Outlook, Wireshark, MindManager 
  
SPRACHEN 3* 
PHP, C, C++ 
  
DATENBANKEN 3* 
MySQL, MS-SQL 
  
OS 3* 
Windows 7, Windows 10, Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, 
Windows Server 2012, Ubuntu, Red Hat Enterprise Linux (RHEL), SUSE Linux enterprise Server (SLES), 
Debian, Fedora  
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PROJEKTE  

 

2017 | 5 Monate  
Qubes GmbH  
KUNDE: HENSOLDT HOLDING GmbH | Ulm | Network Consultant 
PROJEKT: Ausgliederung des Hensoldt Netzwerkes aus der Airbus Umgebung 

HENSOLDT ist ein weltweit führender Anbieter von 
Premium-Sensoren / 4500 MA  
 
Aufgaben/Tätigkeiten: 
• Netzwerkadministration 
• Bereitstellung sowie Betrieb von Infrastruktur  
• Analyse und Behebung von Fehlern 
• Analyse von vorhandenen Netzwerkinfrastrukturen 
• Monitoring und Dokumentation 
• Wartung und Weiterentwicklung der Infrastruktur 

Schwerpunkte / Kenntnisse: 
• Netzwerkdesign 
• Netzwerkprotokolle 
• Netzwerksicherheit 
• Netzwerkdokumentation 
 
Produkte: 
• Cisco Nexus 5x, 7x 
• Cisco Fex, ISE 
• PRTG 
• DDI EfficientIP 
• FortiGate Firewall 
• FNT Command 
 
Benefits: 
• Aufbau, Betrieb und 
Dokumentation des Netzwerkes zur 
Übergabe an einen Dienstleister 

 
 
 

2015-2017 | 1 Jahr und 7 Monate 
REDCOON / MEDIA SATURN-IT BÜRO | Aschaffenburg | Consultant Networking 
PROJEKT: Anpassung der redcoon Infrastruktur an das Media Saturn IT Infrastruktur Concept 
Konsolidierungsprojekt mit Einsatz an zwei Standorten Aschaffenburg / Erfurt  

Das Unternehmen gehört zu den größten Fach-Discountern für 
Unterhaltungstechnik im deutschsprachigen Internet. Redcoon 
ca. 300 MA, MediaSaturn ca. 28.000 MA  
 
Aufgaben/Tätigkeiten: 
• Second Level Network und Firewall Support 
• Wartung und Pflege der vorhandenen WLAN- und LAN 
Infrastruktur in Aschaffenburg und Erfurt 
• Erstellung technischer Dokumentation 
• Fehlersuche und Netzwerkanalyse in LAN, WAN und WLAN 
Infrastruktur mit Bordmitteln und Wireshark 
• Umstellung der vorhandenen Netzwerkstruktur (MSTP und 
LACP) 
• Austausch der vorhandenen HP Switches in 

Schwerpunkte / Kenntnisse: 
• Netzwerkinfrastruktur 
• IT Security - Firewalls 
• LAN / WAN / WLAN 
• Routing & Switching 
 
 
Produkte: 
• HP Procurve 
• Cisco WLC 25xx 
• Cisco Catalyst 
• Brocade VDX 
• Brocade VSX 
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Distributionsbereich gegen Cisco 
• Änderung der vorhandenen Core-Switches (Brocade VDX)  
• Zusammenlegen von zwei Fabrics bestehend aus je zwei 
Switches in einer Fabrik bestehend aus vier Brocade VDX 6720 
• Aufbau der neuen WLAN Umgebung mit Cisco 
2504-WLC-Controller und 37 APs 
• Zusammenführung der Netze von Media Saturn und redcoon 
Erfurt 
• Verwalten der Netzwerkanbindungen zu Storage Einheiten wie 
Nexenta und Oracle ZFS 7120 und ESXi Server und Hosts 
• Verwalten der Juniper SA2500 HA (SSL VPN) 
• Verwalten der SSG350M über NSM Express. Pflege der 
Regeln... 
 

Benefits:  
• Reduzierung der Kosten um 23% 
übertroffen. 
• Bessere Zugriff auf WLAN Struktur 
im Lager durch Ausleuchtung und 
Anpassung der AccessPoints 

 
 

2015 | 4 Monate 
RECHITECH | Rodgau-Jügesheim | Systemadministrator 
PROJEKT: Optimierung der vorhandenen Infrastruktur 

Tochter der CONREC Gesellschaft für Container-,Recycling- und 
Umweltdienst mbH / 100 Mitarbeiter  
 
Aufgaben/Tätigkeiten: 
• System- und Netzwerkadministration 
• Bereitstellung sowie Betrieb von Server- und 
Netzwerkkomponenten (VMware 5.5 , Windows 2008 Server, 
Windows 7 Clients, Exchange 2010) 
• User-Support (Windows7, Office 2008-2013) 
• Analyse und Behebung von Fehlern 
• Analyse von vorhandenen Netzwerkinfrastrukturen 
• Softwareverteilung über GPOs 
• Monitoring und Dokumentation 
• Wartung und Weiterentwicklung der Infrastruktur 
• Umsetzung von internen und externen IT-Projekten 

Schwerpunkte / Kenntnisse: 
• Netzwerkdesign 
• Netzwerkprotokolle 
 
Produkte: 
• VMware vSphere V5 
• Dell Switche 
 
Benefits: 
• Besserer Netzwerkdurchsatz 
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2012-2015 | Durchgehend 
URANO INFORMATIONSSYSTEME GmbH | Großostheim | Systemtechniker HP Networking 
PROJEKT: Verbesserung von Infrastrukturen und Sicherheit 

Herstellerunabhängiger Anbieter von Hard- und Software sowie 
IT-Services mit ca.300 Mitarbeitern 
 
Aufgaben/Tätigkeiten: 
• Planung, Analyse, Optimierung und Inbetriebnahme von 
WLAN- und Netzwerken 
• Support- und Konfigurationsanpassungen von vorhandenen 
WLAN- und Netzwerkinfrastrukturen 
• Sicherheit in WLAN- und Netzwerkstrukturen (ACL, 802.1x, 
AAA) 
• Netzwerk Beratung der Kunden vor Ort 
• Aufbau und Inbetriebnahme von Netzwerk und Firewall, 
Dokumentation 
• Fehleranalyse und Behebung von Störungen Fernwartung und 
vor Ort 
• Änderungen von Netzwerkeinstellungen der Switches und 
Firewalls Fernwartung und vor Ort 
• Planung von virtuellen LAN Strukturen (VLAN) 
• Planung und Einsatz von Sicherheitstechniken in 
Netzwerkstrukturen (Firewall Techniken) 
• Planung und Installation von 4 Core und ca. 75 Edge Switches 
inkl. 802 x Authentifizierung für LAN und WLAN für ca. 400 
Mitarbeiter 

Schwerpunkte / Kenntnisse: 
• Netzwerkarchitektur 
• Netzwerk Security 
 
Benefits: 
• Optimierung und Verbesserung von 
LAN Infrastrukturen 

 
 

2012-2015 | 3 Monate 
URANO INFORMATIONSSYSTEME GmbH | Großostheim | Systemtechniker HP Networking 
PROJEKT: C-Bit 2013 und 2014 Microsoft IT-Infrastruktur CeBIT Hannover 

Herstellerunabhängiger Anbieter von Hard- und Software sowie 
IT-Services mit ca.300 Mitarbeitern 
 
Aufgaben/Tätigkeiten: 
• Planung und Aufbau der LAN und WLAN Infrastruktur für den 
Microsoft Stand 
• Ausleuchtung und Messung der WLAN Infrastruktur und 
Anpassung 
• Produkte HP MSM Access Points und Controller 
• Produkte Meru Access Points und Controller 
 

Schwerpunkte / Kenntnisse: 
• WLAN Ausleuchtung 
• Infrastruktur 
 
Produkte: 
• HP ProCurve(Aruba) Routing 
Switching 
 
Benefits: 
• Hervorragender Zugriff auf WLAN- 
und LAN Infrastruktur in einer Messe 
Umgebung  
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2012-2015 | 4 Monate 
URANO INFORMATIONSSYSTEME GmbH | Großostheim | Systemtechniker HP Networking 
PROJEKT: WLAN Planung, Aufbau, Messung mit Ekahau Site Survey bei verschieden Firmen: 

• Hevert Arzneimittel, Lager und Büro, 40 AP mit Controller von 
HP 
• Seniorenheim im Harz, 20 APs und Controller von Zyxel mit 
Ticketsystem 
• Société Genéralé in Frankfurt am Main, 16 APs mit Controller 
von Meru 
 
 
 

Schwerpunkte / Kenntnisse: 
• HP WLAN AP und Controller 
• Zyxel WLAN AP und Controller 
• Meru WLAN AP und Controller 
 
Benefits: 
• bessere Lagerverwaltung durch 
verbesserter WLAN-Infrastruktur 
• Patientendokumentation überall 
einsehbar 

 

2012-2015 | 6 Monate 
URANO INFORMATIONSSYSTEME GmbH | Großostheim | Systemtechniker HP Networking 
PROJEKT: LAN und Infrastruktur bei Biontech und Ganymed Wiesbaden 

Aufgaben/Tätigkeiten: 
• Biontech und Ganymed in Wiesbaden, 80 APs mit Controller von 
HP 
• Aufbau und Inbetriebnahme von 75 HP Edge Switchen und einem 
Backbone (40Gbit) mit 4 Core Switchen von HP (54 Series), 
Ausarbeitung und Implementation von ACL Zugriffslisten zur 
Zugriffssteuerung der beiden Firmen, Installation und Implementation 
von NAP Server unter Windows 2012 für die Client Authentifizierung 
über IEEE 802.1X 
• Aufbau und Installation der Firewall (SX-Gate von Xnetsolutions) im 
Cluster, Dokumentation der WLAN, LAN und Firewall 

Schwerpunkte / Kenntnisse: 
• HP ProCurve(Aruba) 
• SX-Gate Firewall 
• Microsoft NAP 
 
Benefits: 
• Zugriff über eine gemeinsame 
Netzwerk-Infrastruktur auf 
getrennte Client- und Server 
Infrastrukturen 

 
 

2012-2015 | 3 Monate 
URANO INFORMATIONSSYSTEME GmbH | Großostheim | Systemtechniker HP Networking 
PROJEKT: Nintendo of Europe Frankfurt 

• Aufbau einer NAP und NAP Proxy Umgebung in der LAN und WLAN 
Struktur für die Authentifizierung der Benutzer aus verschiedenen 
Ländern, damit diese, egal in welchem Land sie sich befinden, auf ihre 
Ressourcen zugreifen können (Windows Server 2012 und Juniper APs 
mit Controller) 
 
 
 

Schwerpunkte / Kenntnisse: 
• Microsoft NAP 
• Kommunikation 
 
Benefits: 
• Benutzer aus verschiedenen 
Ländern konnten Ihre lokalen 
ressourcen auch im Ausland 
weiter nutzen. 
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2011-2012 | 12 Monate 
TSF COMPUTERTECHNIK | Röllbach | IT-Systemelektroniker 
PROJEKT: Vor Ort Service 

IT-Dienstleistungsunternehmen für Schulen, Kommunale Verwaltungen 
und KMS / ca. 20 MA 
 
Aufgaben/Tätigkeiten: 
• Installation, Konfiguration und Betreuung von Windows Server 2003 – 
2008R2 Systemen inkl. der Serverrollen AD, Hyper-V, Terminal-Server, 
Druckserver, Fileserver, DNS, DHCP, RIS, WDS sowie von PC 
Systemen Windows XP bis Windows 7 
• Installieren, Konfigurieren und Warten von MS Exchange Servern 
2003 bis 2010 inkl. OWA und OMA 
• Sicherstellen der Funktionen von LINUX-DSL Gateways inkl. PPTP 
basierenden VPN Zugängen, Firewall Verwaltung und der Kombination 
von fetchmail/ exim/ SpamAssassin 
• Installation, Konfiguration und Betreuung von Backup-Systemen 
(Backup Exec, Windows Server Sicherung, Acronois) 
• Betreuung der gesamten Netzwerkstruktur (Server, NAS/SAN 
Laufwerke, Kopierer, Drucker, Scanner, Switches Verkabelung, etc.) 
• Fehlerbehebung bei Hard- und Software verschiedener PC-Systeme 
• Aktive Kundenbetreuung per Telefon Fernwartung und vor Ort 
• Planung und Durchführung von Projekten (z.B. Migration, 
Netzwerk-Neuausstattungen) 

Schwerpunkte / Kenntnisse: 
• Vor Ort Service im Bereich 
Netzwerk und Windows Server 
 
Produkte: 
• Microsoft Office, Microsoft 
Server, Securepoint 
UTM-Firewalls 
 
Benefits: 
• Fehlerbeseitigung beim 
Kunden vor Ort 

 

2008-2009 | 1 Jahr und 4 Monate 
POINT S DEUTSCHLAND | Niedernberg | Technischer Leiter IT 

Deutschlands führender Anbieter für Reifen, Räder und Autoservice/ 
ca. 40 Mitarbeiter 
 
Aufgaben/Tätigkeiten: 
• Ausarbeitung einer Backup-Strategie für die bestehenden Windows 
Systeme (BSI Konform) 
• Aufbau der Infrastruktur und HW-Rollout für eine Zweigniederlassung 
• Backsourcing Projekt SAP R3 auf VMWare ESX 
• Migration von Lotus Domino 6 zu Exchange 2003 
• Outsourcing Projekt Navision und Citrix (ASP based) 
• Backup und Disaster Recovery Plan für Windows Server und SAP 
• Implementation einer neuen Firewall (Check Point UTM 1, R65) 
• Konfiguration von verschiedenen site-to-site VPNs mit Partnern der 
Point S 
• Rollout von über 600 Apache Webserver plus spezial Applikationen 
für ein ERP-System (GDI Line) 
• Installation von Linux Servers für Mail, FTP und Webservices in einer 
VMWare Umgebung 

Schwerpunkte / Kenntnisse: 
• Netzwerkdesign 
(IP-Adressen, Subnetting, 
Vlans, Routing 
• Aufbau und Inbetriebnahme 
der Server, Netzwerk und 
Storage Infrastruktur 
• Backsourcing SAP 
 
Produkte: 
• VMware vSphere 4.1 
 
Benefits: 
• Erhöhung der Verfügbarkeit 
und bessere Servicefähigkeit 
der Systeme 
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2007-2008 | 1 Jahr und 2 Monate 
HAITEC AG | München | Teamleiter Service und Support 
PROJEKT: Schliessen eines Servicestützpunktes 

IT-Systemhaus in München  / ca. 50 Mitarbeiter 
 
Aufgaben/Tätigkeiten: 
• Schließen eines Support-Standortes mit 25 Mitarbeitern 
• Betriebsführung bei einer großen Handelskette in Ingolstadt (HCMP, 
Nokia Checkpoint, Cisco PIX, Linux Webserver, DB2) 
• Überwachung der Server und Anwendungen mit Nagios 
• Betriebsführung bei einer großen Hotelkette in Deutschland und 
Österreich (Windows Basis) 
• Ausarbeiten von Wartungsverträgen 
• Pre Sales 
• Consulting 

Schwerpunkte / 
Kenntnisse: 
• Teamleitung 
 
Produkte: 
• Checkpoint, Cisco Pix, 
Nagios Windows 2003, 
Windows XP 
 
Benefits: 
• Kosteneinsparung  

 

2008 | 2 Monate  
MINDBUSINESS GmbH | Alzenau | Freelancer 

IT-Dienstleister rund um Mindmanager/ ca. 15 Mitarbeiter 
 
Aufgaben/Tätigkeiten: 
• Migration von Exchange 2003 nach Exchange 2007 
• Installation von SQL Server 2005 und MS CRM 3 
• Planung und Installation MS ISA Server 2006 
Installation von Firewall und VPN-Lösung für zwei Standorte mit 
SonicWall Produkten 
• Installation und Wartung von vier Windows 2003 Servern 
• Installation ADS, Sharepoint, DHCP, DNS, MS-SQL 2000 
• Einbindung der bestehenden XP-Rechner in die neue Domäne 
• Rücksicherung der vorhanden Daten auf die neuen Server 
• Ausarbeitung einer Backup-Strategie mit einer NAS-Lösung und 
Veritas Backup 
• Installation von VPN Clients auf den Rechner der RoadWarrior 

Schwerpunkte / Kenntnisse: 
• Windows Server Strukturen 
 
Produkte: 
• Windows Server 2003 
• Windows Exchange 2003 
• Windows XP 
 
Benefits: 
• Erhöhung der Verfügbarkeit 
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2007 | 10 Monate 
CONERGY ESPANA | Spanien | Freelancer 
PROJEKT: Technische Wartung von Solaranlagen 

Anbieter von Solartechnologien 
 
Aufgaben/Tätigkeiten: 
• Logistik und Projektmanagement in Madrid 
• Inbetriebnahme von verschieden großen Anlagen (0,5 - 10 
MegaWatt) in Granada, Murcia, Valencia und weiteren Orten 
• Software Updates embedded Linux, Berichtigung von Software 
Parametern, Fehlerdiagnose in CANopen Bussystemen 
• Installation von Ethernet und LWL Netzwerken, Router und 
Internetzugängen für die Fernwartung 
 

Schwerpunkte / Kenntnisse: 
• Netzwerkdesign (IP-Adressen, 
Subnetting, Vlans, Routing 
• Embedded Linux 
• CAN-BUS 
 
Produkte: 
• VMware vSphere 4.1 
 
Benefits: 
• Verbesserung der Lieferungen 
auf Baustellen 
• Verbesserung der CAN-Bus 
Kommunikation 

 

2007 | 1 Monate  
MENTOPOLIS CSC GmbH | Miltenberg/M  | Programmierer 
PROJEKT: Infoportal Entwicklung 

IT-Beratung und Projektsteuerung 
 
Aufgaben/Tätigkeiten: 
• Programmierung Typo3 
• Entwicklung eines Infoportales mit Typo3 
• Entwicklung und Implementieren einer single-sign-on-Lösung 
 

Schwerpunkte / Kenntnisse: 
• Typo3 
 
Produkte: 
• Typo3 
 
Benefits: 
• Bessere Kommunikation im 
Unternehmen über das Typo3 
Portal, Single Sign On 

 

2006 | 2 Monate  
MSB MONTAGESERVICE BORKOWSKI | Ringheim | Aufbau Steuerungstechnik 
PROJEKT: Aufbau von Photovoltaik Anlagen 

Montage Firma zur Installation und Montage von Solaranlagen 
 
Aufgaben/Tätigkeiten: 
• Projekt Darro (Granada, Spain)  
• Aufbau von Photovoltaik Anlagen, Technische Unterstützung der 
Steuerungsanlagen 

Schwerpunkte / Kenntnisse: 
• Steuerungstechnik 
• Technische Konzeption 
 
Benefits: 
• Projekt Darro (Granada, Spain)  
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2003-2004 | 11 Monate 
SIEMENS DEMATIC | Heusenstamm | Rollout XP Client 
PROJEKT: Rollout XP 

Lager- und Logistik Automatisierung 
 
Aufgaben/Tätigkeiten: 
• PC’s von W2K auf XP umstellen 
• Überprüfen eines alten Rollout Konzeptes und anpassen auf die 
heutige Umgebung 
• Erstellen von Checklisten für die Techniker die den Rollout 
ausführen 
• Erstellen der Dokumentation für die einzelnen Anpassungen 
• Aufbauen einer Testumgebung 
• Rollout 

Schwerpunkte / Kenntnisse: 
• Windows XP Client 
 
Produkte: 
• Windows XP 
 
Benefits: 
• Vereinfachte Migration  

 
 

2003 | 1 Monat  
HANAUER STRAßENBAHN | Hanau | Freelancer 
PROJEKT: Update der vorhandenen Windows NT und Exchange Umgebung 

Verkehrsbetrieb / ca. 140 Mitarbeiter 
 
Aufgaben/Tätigkeiten: 
• Umgebung von Windows NT auf Windows 2000 und Exchange 
2000 umstellen 
• Installation von drei Windows 2000 Server, ADS und Exchange 
2000 
• Installation und Update der vorhandenen Clients (20) von 
Windows 95/98 auf Windows 2000 
• Anbindung des Netzwerkes an das Internet über DSL mit Cisco 
Router 
• Schulung des Systemadministrators auf die neue Exchange 
Umgebung 
• Installation einer Linux- Firewall (SuSE) und Mailserver 
(Sendmail) 
 

Schwerpunkte / Kenntnisse: 
• Windows 2000, Exchange 2000, 
Linux, Router 
 
Produkte: 
• Windows Server u. Exchange 
Cisco Router 
Debian Linux, Sendmail 
 
Benefits: 
• Erhöhung der Verfügbarkeit und 
bessere Anbindung an das Internet  
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2002 | 1 Monat  
WALTER STAHLBAU | Kleinheubach | Freelancer 
PROJEKT: Projektleitung und Installation einer neuen EDV Infrastruktur 

Aluminium- und Stahlbau für Industrie- und Wohnungsbau 
 
Aufgaben/Tätigkeiten: 
• Projektierung einer neuen Netzwerk Infrastruktur 
• Auswahl und Aufbau der Serverumgebung (NT), Lieferung der 
Hard- und Softwarekomponenten für 2 CAD Arbeitsplätze und 15 
PC’s 
• Anbindung des Netzwerkes an das Internet über DSL inkl. 
Sicherheitskomponenten wie Firewall (LISS) und Antiviren 
Software (TrendMicro) 
• Administration, Wartung und Weiterentwicklung des Netzwerkes 
auf selbständiger Basis 

Schwerpunkte / Kenntnisse: 
• Netzwerkdesign (IP-Adressen, 
Subnetting, Vlans, Routing) 
• Firewall LISS 
 
Produkte: 
• Windows NT und 2000 
• CAD Software Autodesk 
 
Benefits: 
• Ausbau des Netzwerkes zur 
besseren Leistung der CAD 
Arbeitsplätze  

 
 

2001-2003 | 1 Jahr und 6 Monate   
Mindjet GmbH | Alzenau | Leiter IT-Systemintegration 
PROJEKT: IT-Systemintegration 

Mindjet entwickelt und vertreibt die Software Mindmanager/ ca. 50 Mitarbeiter 
in Deutschland 
 
Aufgaben/Tätigkeiten: 
• Einführung und Customizing CRM-System (Sales Logix) 
• Mitarbeiterführung Disziplinarisch (2 Mitarbeiter) 
• Budgetverantwortung 
• Hard- und Software Einkauf 
• 1st und 2nd Level Support Win2K, Exchange, MS Sql 
• Ablösung der vorhandenen IT-Struktur basierend auf Microsoft NT 
• Projektierung der Windows 2000 ADS Struktur in Zusammenarbeit mit dem 
Systemadministrator bei Mindjet in Larkspur, California 
• Installation und Administration der Windows 2000-, Exchange 2000- und 
MsSql Server 
• Merge der Windows 2000 Umgebung über eine VPN- Verbindung mit der 
Windows 2000 Umgebung USA 
• Umstellung der 40 vorhandenen PCs auf Windows 2000 und XP 
• Projektierung und Aufbau von Sicherheitslösungen (VPN, Firewall, SSH 
Seninel) für Außendienstmitarbeiter und das Office in UK 
• Customizing und Wartung des CRM Systems SalesLogix 
• Mitarbeit im Aufbau eines Berichtssystems mit OLAP 
• Installation und Wartung von Intranetservern (Linux, Apache, MySql, PHP) 
• Aufbau von DHCP-, Proxy- und DNS-Servern auf Linux-Basis 

Schwerpunkte / 
Kenntnisse: 
• Netzwerkdesign 
(IP-Adressen, 
Subnetting, VLans, 
Routing) 
• Windows 2000 Server  
• Windows XP 
 
Produkte: 
• Hardware 
Herstellerunabhängig 
 
Benefits: 
• Verbesserung der 
Netzwerkverbindung 
nach USA 
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1992-2001 | 9 Jahre und 5 Monate |  
Nintendo of Europe GmbH | Großostheim | Supervisor Technical Support  
PROJEKT: Teamverantwortung 7 Mitarbeiter 

Hersteller von TV-Gebundenen Spielekonsolen/ ca.300 Mitarbeiter in 
Deutschland 
 
Aufgaben/Tätigkeiten: 
• Planung der Arbeitsabläufe 
• Mitarbeitereinsatzplanung, Projektleitung und Kontrolle 
• Betreuung und Überwachung europäischer Projekte in Bereichen WAN/LAN, 
Security 
• Aufbau und Wartung der Novell und Groupwise Server 
• Installation und Fernwartung der Novell Server in Madrid und London 
• Aufbau und Weiterentwicklung des internen Mailsystems in Zusammenarbeit 
mit USA und Japan mit  
Novell GroupWise (damals noch von WordPerfect) 
• Projektierung, Aufbau und kontinuierliche Weiterentwicklung des Novell 
Netzwerkes (Novell Ver. 2.14 – 5.0, Border Manager, GroupWise) 
• Planung der IT-Infrastruktur des neuen Gebäudes in der Stockstädter Str. in 
Großostheim 
• Planung und Aufbau der kompletten IT-Landschaft (40 User) der Nintendo 
Niederlassung in Madrid; Installation Novell Server und Microsoft Clients, 
WAN-Verbindungen, Router, AS400 
• Planung und Aufbau der kompletten IT-Landschaft (20 User) der Nintendo 
Niederlassung in London(Chertsey) später Umzug nach London(Slough); 
Installation Novell Server, Windows 2000 Client, Router (Ascent), WAN 
Verbindungen 
• Planung und Aufbau der kompletten IT-Landschaft für das Product-Testing, 
Product-translating (80 User) in Frankfurt und Installation der Novell Server 
und Windows 2000 Clients 
• Rollout von 200 neuen PC’s im Nintendo Hauptgebäude in Zusammenarbeit 
mit der Firma Sysdat, Eschborn 
• Konzeption und Projektierung des neuen europäischen VPN Netzwerkes in 
Zusammenarbeit mit Controlware in Dietzenbach und dem Netzwerkprovider 
Cable & Wireless mit Firewall CheckPoint  RSA und Authentifizierung über 
SecureID 
• Ausarbeitung der Nintendo security policies 
• Programmierung einer Support-Application auf LAMP 
(Linux,Apache,MySql,PHP) Basis und Einführung des europäischen Support 
Hotline Systems 
• Ausarbeitung einer Backup und HA Lösung für die AS/400; Hier Vergleich 
einer IBM Shark mit EMC Symmetrix 

Schwerpunkte / 
Kenntnisse: 
• Netzwerkdesign 
(IP-Adressen, 
Subnetting, Vlans, 
Routing) 
 
Produkte: 
• Trend Micro OfficeSan 
Server und Client 
(Netzwerk Viren-Tool) 
• Checkpoint 
• AS400 
• Novell 
 
 
Benefits: 
• Langfristige 
Einsparung an 
Ressourcen und 
erhöhen der 
Netzwerksicherheit 
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1992 | 4 Monate 
DSC DR. STÄRK COMPUTER GmbH | Dreieich | Technischer Leiter 

Systemintegrator für Unix Echtzeitsysteme, 4 Mitarbeiter 
 
Aufgaben/Tätigkeiten: 
• Projektierung und Ausführung von real time Systemen (SCO Unix) 
• 1st und 2nd Level-Support SCO Unix 
 

Schwerpunkte / Kenntnisse: 
• Installation SCO Unix 
 
Produkte: 
• SCO Unix 
 
Benefits: 
• Echtzeitsysteme bereitstellen 

 

1991 | 6 Monate 
DELL COMPUTER GmbH | Langen | Systemberater Factory Shop 
PROJEKT: Vertrieb von Dell PC und Laptop 

Hersteller und Vertreiber von PC- und Serversystemen / ca. 200 
Mitarbeiter in Deutschland 
 
Aufgaben/Tätigkeiten: 
• Kundenbetreuung, Verkauf von EDV Hardware 
• Auftragsabwicklung und -verfolgung, Faktura 

Schwerpunkte / Kenntnisse: 
• Dell Rechnersysteme 
 
Produkte: 
• Dell Rechnersysteme 

 

1988-1991 | 3 Jahre und 5 Monate 
M+S EDV SERVICE GmbH | Niedernberg | Leitung Technischer Außendienst 

IT-Systemhaus (HP, Compaq, IBM) / ca. 300 Mitarbeiter 
 
Aufgaben/Tätigkeiten: 
• Reparatur von PC’s und Drucker vor Ort 
• Einsatzplanung von Technikern 
• Aufbau Technischer Service in Berlin und Hamburg 
Kundenbetreuung 
 

Schwerpunkte / Kenntnisse: 
• Hardware wie Drucker, PC’s Laptops 
von HP, IBM, Compaq 
• Steuerung der Außendienstmitarbeiter 
 
Produkte: 
• Server und PCs von HP, IBM, Compaq 
 
Benefits: 
• Erhöhung der Verfügbarkeit und 
bessere Servicefähigkeit der Systeme 
• Verbesserung der Servicezeiten im 
Aussendienst 
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AUS-UND WEITERBILDUNG 

 

1985 - 1987 | 2 Jahre 
BERUFSFÖRDERUNGSWERK, BAD VILBEL 
Ausbildung zum Informationselektroniker 

 

1975 - 1978 | 2 Jahre, 8 Monate 
HOTEL GOLDENES FASS, FREUDENBERG 
Ausbildung zum Koch (IHK) 

 
 

ZERTIFIZIERUNG 

 

10/2011 | Windows Server 2008 AD Domänendienste Konfiguration und Problembehandlung - M6425 

 

11/2011 | Installieren und Konfigurieren von Win 7 Client - M6292 

 

12/2011 | Konfigurieren von Identitäts- und Zugriffslösungen und Problembehandlung mit Windows 2008 
Server AD - M6426 

 

01/2012 |Konfigurieren einer Netzwerkinfrastruktur und Problembehandlung unter Windows 2008 Server - 
M6421 

 

03/2012 | Planen und Verwalten von Windows Servern 2008-Servern - MOC6430e/MOC6748d 

 

03/2013 | HP imaging and Printing Security Technical Training 

 

11/2013 | Accelerated HP Access Layer Network Technologies 

 

01/2016 | Advanced Ethernet Fabric Troubleshooting (VDX-TS 300-WBT) 

 

02/2016 | Brocade Certified Network Engineer (CNE 200-WBT) 

 

09/2016 | ITIL ® Foundation Certificate in IT Service Management 

 

10/2016 | SCRUM Basics 
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