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GESTALTE
DIE MEDIENW
E
VON MORGE LT
N
Verstärke Österreichs führenden IT-Spezialisten für Medienanwendungen.
Wir bieten Chancen, die dich weiterbringen.
Wir, die Abteilung Storage und Netzwerk, suchen für unser Team eine/n:

NETZWERKADMINISTRATOR/IN
Absolventen, Nerds und
Quereinsteiger willkommen

Unsere Abteilung betreut Netzwerke und Storage-Systeme externer sowie interner Kunden der
APA-IT. Wir bauen und erweitern Systeme und sorgen für einen möglichst störungsfreien Betrieb.
DEINE AUFGABEN:
•• Du arbeitest mit beim Betrieb unserer internen und externen
LAN-, WLAN- und Firewall-Systeme.
•• Nach deiner Einarbeitung ist dein detektivischer Spürsinn
gefragt: Du findest Ursachen und Lösungen für Netzwerkprobleme und dokumentierst sie im Ticketsystem. Gelingt dir
die Lösung nicht, kein Problem, dann spürst du den richtigen
Kollegen dafür auf.
•• Du installierst neue und erweiterst bestehende Netzwerke (Änderung, Test, Integration etc.).
•• Du unterstützt dein Team bei der Umsetzung und Koordination
von Projekten.
•• Je länger du dabei bist, desto selbständiger wirst du Aufgaben
oder kleinere Projekte übernehmen.
•• Du wirst Teil des Rufbereitschafts-Teams sein.

DAS BRINGST DU MIT:
•• Du hast eine IT-Ausbildung (Lehre, Fachschule, HTL etc.) abgeschlossen oder bringst Erfahrung in einer ähnlichen Funktion
mit.

DAS ERWARTET DICH BEI UNS:
•• Unsere Abteilung besteht aus zwei Teams: Storage und
Netzwerk. Du bist die Verstärkung für unsere Netzwerker und
Netzwerkerinnen.
•• Wir sorgen dafür, dass einige der meistbesuchten Webseiten
Österreichs störungsfrei und performant rund um die Uhr
erreichbar sind.
•• Dafür setzen wir viele unterschiedliche Netzwerk-Technologien
ein, die wir laufend auf den neuesten Stand bringen und erweitern.
•• Für dein leibliches Wohl sorgen unsere Kantine und unsere
zentrale Lage direkt am Wiener Naschmarkt. Durch flexible
Arbeitszeit kannst du deine beruflichen und privaten Interessen
gut vereinbaren. Über unsere Benefits und Weiterbildungsmöglichkeiten informieren wir dich gerne in unserem ersten
Gespräch.
Was wir dir auf dein Gehaltskonto überweisen dürfen,
vereinbaren wir gemeinsam. Die Höhe hängt von deinem
Profil bzw. deiner Erfahrung ab. Du kannst dich darauf verlassen,
dass es ein Betrag sein wird, der dem Markt entspricht.
(Das Gesetz verpflichtet uns, das kollektivvertragliche
Mindestgehalt anzugeben, das sich für diese Position
zwischen € 2.461,– und € 3.371,– bewegt.)

•• Nerds oder Quereinsteiger, die sich alles selbst beigebracht
haben und unbedingt mehr dazulernen wollen, sind ebenfalls
willkommen.
•• Du hast Kenntnisse in den Bereichen Netzwerk und NetzwerkSecurity (Cisco, Barracuda, Palo Alto etc.).
•• TCP/IP, Netmask, Gateway, Firewall, Routing, Switching etc.
sind keine Fremdworte für dich.
•• Du solltest gerne kommunizieren, weil du mit internen und
externen Kunden zu tun haben wirst.
•• Du sprichst sehr gut Deutsch und kannst dich auch auf Englisch
ganz gut verständigen.

Bewirb dich rasch und werde Teil des APA-IT-Teams. Markus Hofstetter, der die Abteilung leitet, freut sich auf dein Mail!
APA-IT Informations Technologie GmbH
Laimgrubengasse 10, 1060 Wien
bewerbung@apa.at
www.apa-it.at

Die APA-IT Informations Technologie GmbH entwickelt Komplettlösungen
in den Bereichen Media Solutions, Content Management Systeme und
Hosting/Outsourcing. Als Tochterunternehmen der APA – Austria Presse Agentur
sind wir für die IT der österreichischen Nachrichtenagentur sowie zahlreicher
weiterer (Medien-)Unternehmen verantwortlich, darunter befinden sich
renommierte Kunden wie Cineplexx, ORF, willhaben.at, Swarovski, uvm.

