
Wir suchen neue Mitarbeiter!

Das in den USA ansässige Unternehmen Copart Inc. ist der führende Anbieter im Bereich des Online-Re-
marketings für Fahrzeuge mit weltweit jährlich über 1 Mio. verkauften Fahrzeugen. Nachdem das Unterneh-
men bereits Standorte in Kanada, Großbritannien, den arabischen Emiraten, China und Spanien hatte, wur-
den 2014 mit der Tochter Copart Deutschland GmbH die Geschäftstätigkeiten auch nach Deutschland 
ausgeweitet.

ihre aufgaben
•  Day-to-day-Geschäftsablauf eines hochverfügbaren netzwerks, bestehend aus routern, switches, 

    Load balancern, intrusion Detection, VPn-Konzentratoren und Firewalls

•  Fehlerbehebung und Problemlösung für technologien von mehreren anbietern, einschließlich aber nicht 

    beschränkt auf cisco, Juniper, F5, and a10

•  installation, Konfiguration, Verwaltung und Fehlersuche aller netzwerkkomponenten und technologien 

•  erstellung und Verwaltung von netzwerkdesigns und Dokumentation

Die Trapoc GmbH, eine Tochtergesellschaft von Copart Deutschland, ist 
eine Software Service Gesellschaft, die sich u.a. um die Bereitstellung 
und den Support von Software-Serviceleistungen kümmert.

senior network engineer (m/w)

Für unseren standort in karlsbad suchen wir sie in Vollzeit zum nächstmöglichen Zeitpunkt als

trapoc

beschreibung
Wir suchen eine/n erfahrene/n Senior Network Engineer, welche/r verantwortlich für Copart‘s E-Busines-

s/E-Commerce/Real-Time Transactional und Corporate Netzwerk Infrastruktur sein wird. Diese Position 

wird die Schnittstelle zu den anderen Teammitgliedern, aber auch zu anderen Network Engineers, AS/400 

Engineers und Unix Engineers, sowie Entwicklungs-, QA, Helpdesk, Project Managern und Remote-Si-

te-Mitarbeitern sein.
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Weitere techniken
•  unix und Windows networking

•  netzwerküberwachung und Management

•  nas & san erfahrung

•  network cybersecurity

•  VOiP und Qos

•  Wireless netzwerk-engineering und Design

unser angebot
Wir bieten ihnen eine herausfordernde und vielseitige aufgabenstellung in einem wachstumsstarken unter-
nehmen mit flachen hierarchien. neben neuen herausforderungen, flexiblen arbeitszeiten und eigenverant-
wortlichkeit stellen wir ihnen einen sicheren arbeitsplatz und Weiterbildungsmöglichkeiten in aussicht. es 
erwartet sie ein angenehmes, freundliches und hilfsbereites betriebsklima in einem motivierten team. Zudem 
werden sie vom it-team gut eingearbeitet, um schritt für schritt in die neue aufgabe hineinzuwachsen.

Sie haben Interesse? Dann sollten wir uns kennenlernen! Senden Sie bitte Ihre kompletten Bewerbungsunter-
lagen unter Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer Gehaltsvorstellung an Melissa Ramirez, 
vorzugsweise per E-Mail an jobs@copart.de.

ihr Profil
•  abgeschlossenes it-studium in informatik, ausbildung zum Fachinformatiker oder Vergleichbares

•  Mindestens 5 Jahre Praxiserfahrung

•  sehr gute englischkenntnisse in Wort und schrift

•  bGP in einer Multi-homed, Multi-site-umgebung

•  iGPs einschließlich OsPF and eiGrP

•  MPLs und iPsec Wan technologien

•  Packet capture/sniffer reading

•  tcP/iP, DhcP, Dns, FtP, snMP, httP, ntP, ssh
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