Senior IT Administrator/in
Mehr Zeit für dein Privatleben – mit selbstbestimmter IT Administration
Bei uns verschwendest du keine Zeit mit täglichem Pendeln, starrer Zeiteinteilung oder der Ausführung
monotoner Routineaufgaben mehr. Als technischer Mastermind stellst du sicher, dass die Windows
Netzwerke unserer Vertragskunden optimal dimensioniert, umfangreich abgesichert und möglichst
unterbrechungsfrei funktionieren. WIE du hierbei vorgehst, WANN du proaktive Wartungen durchführst
und von WO aus du auf das Netzwerk zugreifst, bleibt dir überlassen. Wie klingt das? Gut?
Hervorragend? Ausgezeichnet? Sehr gut, dann passen wir vielleicht perfekt zusammen. Denn wir suchen
aktuell jemanden für genau diese Aufgabe als SENIOR IT ADMINISTRATOR in fixer Anstellung.
Wir geben dir die Möglichkeit, deinen eigenen Wochenmix aus vor-Ort Terminen, Remotearbeiten und
Home Office Tagen zu erstellen, so klappts auch mit der Vereinbarkeit deines Privatlebens. In dieser
Aufgabe bist du eigenverantwortlich für die IT Administration unserer Vertragskunden aus Wien und
Umgebung mit bis zu 200 Usern zuständig. Unterstützung erhältst du von unserer zertifizierten Service
Mannschaft. Weniger kritische Probleme und Clientinstallationen werden von unseren Trouble
Shootern aus dem Helpdesk gelöst. Bei anspruchsvollen Aufgaben, wie der Entwicklung einer Security
Strategie für deinen Kunden und bei akuten Netzwerkproblemen, greifst du auf das Crowdwissen des
gesamten Senior IT Teams zurück.

Du bist für diese Aufgabe die richtige Person, wenn:
•

Du On Premise Windows Netzwerke bei Kunden mit 20 bis 200 User designen, installieren und
warten kannst (Bestandteile z.B. VMs, AD, Exchange, Firewall, Backup)

•

Du weißt, welche Sicherheitsmaßnahmen im Netzwerk durchzuführen sind, um es gegen
heutige Bedrohungen abzusichern und DSGVO Anforderungen zu erfüllen (z.B. Device Security,
Verschlüsselung)

•

Du dich dabei wohl fühlst, Kunden zu IT Optimierungs-Maßnahmen in Workshops zu beraten
und Sie von unseren „as a Service Lösungen“ überzeugen kannst

•

Du
die
Organisationskompetenz
mitbringst,
verlässlich
und
selbstbestimmt
Administrationsaufgaben durchzuführen und aktiv den Wissenstransfer im Team unterstützt

•

Dir das Know How aneignen willst, zukünftige IT Infrastrukturen mit zu designen (Stichwort: MS
Azure)

Umgekehrt willst du nicht mehr:
•
•

Nur Befehlsempfänger sein - wir suchen Masterminds, die unser Unternehmen mit Ihrer
Persönlichkeit bereichern und unsere Firmenphilosophie auch nach außen hin vertreten
Nur bekannte Lösungen einsetzen – Für die gleichbleibend hohe Servicequalität bei unseren
Kunden sind Kreativität, Überzeugungskraft und Veränderungsbereitschaft notwendig

Wir sind der älteste IT Dienstleister in Wien, mit einer über 100-jährigen Firmengeschichte und 25 IT
Spezialisten. Heute unterstützen wir als Managed Service Provider mit unseren „as a Service“ IT
Lösungen mittelständische Kunden aus allen Branchen. Für unseren Erfolg, die IT Gesamtkosten bei
unseren Kunden um bis zu 40% zu reduzieren, wurden wir von HP bereits international ausgezeichnet.
Unsere MitarbeiterInnen sind unser größtes Kapital und tragen laufend zu diesem Erfolg bei. Deshalb
schaffen wir ein einzigartiges Arbeitsumfeld, in dem sie sich auch nach Jahrzehnten noch wohl fühlen.
Und das ist messbar, 2/3 unserer MitarbeiterInnen sind bereits länger als 8 Jahre im Unternehmen
beschäftigt.
Für diese Position ist ein kollektivvertragliches Mindestgehalt von € 3.392 (IT-Kollektivvertrag ST2,
Regelstufe) zuzüglich einer individuellen Erfüllungsprovision vorgesehen.

Klingt gut für Dich? Dann rede mit uns:
Wir freuen uns über deine Bewerbung mit Angabe deiner Erfahrung an unseren Eigentümer, Herrn
Michael Ivellio-Vellin unter bewerbung@ivellio-vellin.at und sehen einer erfolgreichen, gemeinsamen
Zukunft entgegen.
Ivellio-Vellin
professionelle IT-Lösungen e.U.
Meytensgasse 27
A-1130 Wien
Tel: +43 (1) 587 57 70
Internet: www.ivellio-vellin.at
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