
Das bekommst du von uns:
• Spannende Projekte: Du bist Teil einer internationalen Erfolgs-Story mit österreichischen Wurzeln.

• Gemeinsamer Spaß über den Job hinaus: Freude an der Arbeit wird bei uns GROSS geschrieben. Neben 4 Social Events  
pro Jahr gibt es auch Movie Nights, Lan-Parties und Wuzzel-Turniere.

• Gleitzeit ohne Kernzeit: Deine Arbeitszeit kannst du dir flexibel einteilen und du erhältst von uns einen Laptop und ein 
Smartphone, die du auch für private Zwecke verwenden kannst.

• Weiterbildung ist uns wichtig: Deshalb gibt es mehrmals im Jahr interne TechMeetings und Besuche von Konferenzen  
und Ausbildungen werden gefördert.

• Karriere: Wir unterstützen deine individuelle Weiterentwicklung.

• Faire Entlohnung: Einstiegsgehalt bei entsprechender Qualifikation (IT Kollektivvertrag, Allgemeine Tätigkeit,  
Einstiegsstufe): 1.950€ brutto bis 3.380€ brutto (IT Kollektivvertrag, Spezielle Tätigkeit 1, Erfahrungsstufe) bei Vollzeit- 

anstellung (38,5h / Woche). Wer gerne mehr arbeitet, kann zusätzlich eine Überstundenpauschale vereinbaren.

Deine Bewerbung schickst du bitte per E-Mail an: Barbara Probst, office@bluesource.at, Tel: +43 7236 3343-900

Dann lass uns dich als unsere/n (Junior) Systemadministrator/in begrüßen!  
(Standort Hagenberg, ca. 20 km von Linz)

Das bringst du mit. Du:
• verfügst über eine abgeschlossene Lehre in der  

IT-Branche oder eine entsprechende anderwertige  
Ausbildung (HTL, Fachschule oder Fachhochschule)  
und hast deinen Präsenzdienst abgeschlossen

• hast idealerweise bereits Erfahrungen mit Linux-  
und Windows-Server-Systemen gesammelt 

• bringst Grundkenntnisse in Netzwerkplanung und  
IT-Operations mit

• handelst initiativ, bist lösungsorientiert und  
kommunikativ

• arbeitest gerne im Team und verfügst über  
Hands on Mentalität

Dein Geduldsfaden reißt so gut wie nie?

Das erwartet dich. Du:
• betreust unsere InHouse IT (Microsoft, Apple, Linux)

• unterstützt beim Betrieb und der Administration  
unserer Serverlandschaft (Linux, Windows, SQL,  
Exchange, Active Directory, usw.)

• verwaltest Lizenzen und kümmerst dich um die  
Wartung und das Setup der Buildtools der Entwickler 
und Designer

• erstellst gemeinsam mit dem Team Backendsysteme  
für große Kundenprojekte

• arbeitest dich in die Planung, den Betrieb und die  
Skalierung unseres unternehmenseigenen Enterprise- 
Produktes ein


