
Aufgaben 
• Du übernimmst Betreuung der macOS, Linux und Windows Serversysteme in unseren Rechenzentren.

• Du führst Problemanalysen sowie anschließende Korrekturmaßnahmen selbstständig durch. 

• Du handelst gerne aktiv und kundenorientiert.

• Du automatisierst Rollouts von Software und Security-Patches im speziellen für unsere macOS Clients.

• Du analysiert die Performance der Systemlandschaft und entdeckst so Optimierungspotential.  

• Du bist Diskussionspartner für Kollegen bei der Lösungsfindung.

System Engineer (w/m/d) 
für 38,5 Stunden | Wels/Wien/Salzburg oder remote
Unser Unternehmen – Wir sind ein äußerst erfolgreicher IT-Dienstleister mit Sitz in Wels und Wien und begleiten zahlreiche international tätige 
Unternehmen dabei Content zu produzieren, zu organisieren und effizient zu nutzen. Dabei machen wir Komplexität im Marketing beherrschbar. 

Unser IT-Team wächst weiter und sucht nach deiner Verstärkung, um gemeinsam noch erfolgreicher sein zu können. Du suchst nach  
einem Unternehmen, in welchem Werte nicht nur auf dem Papier stehen, sondern auch gelebt werden? Du möchtest dich aktiv einbringen,  
Verantwortung unternehmen und damit einen Beitrag zur weiteren positiven Entwicklung unseres Unternehmens leisten? Wir würden uns 
freuen, dir einen Einblick geben zu dürfen!

Das Einstiegsgehalt ist abhängig vom jeweiligen Expertenlevel ab € 2.800,- brutto pro Monat. Je nach Qualifikation und Erfahrung gibt es die 
Bereitschaft zur Überzahlung. Wir bieten dir ein flexibles Zeit- und Arbeitsmodell, ganz auf deine Wünsche und Bedürfnisse abgestimmt.  
Egal ob an einem unserer Standorte, in einem Coworking-Space in deiner Nähe, remote oder hybrid.

Warum bei uns Arbeiten Spaß macht? Das hat mehrere Gründe. Zum Beispiel die Möglichkeit aktiv mitzugestalten oder hohe Flexibilität bei 
Arbeitszeitmodellen, der staufreie Arbeitsweg und das frische Essen unseres Kochs.

Anforderungen
• Abgeschlossene Ausbildung und mehrjährige Berufserfahrung in der IT Infrastruktur

• Tiefgehendes Wissen in der Systemadministration, Netzwerktechnik sowie Virtualisierung

• Praktische Kenntnisse mit macOS und Linux sowie diverser Scriptsprachen

• Kenntnisse in Datenbanken (mySQL oder MSSQL) und MDM System (jamf oder VMWare Workspace One) von Vorteil

• Aktives Mitgestalten bei der Weiterentwicklung unserer Technologien und Services

• Interesse für neue Technologien und Innovationen

• Freude daran, anderen Menschen weiterzuhelfen

• „Geht nicht, gibt´s nicht-Mentalität“, Lösungsorientierung anstatt Problemdenken

www.premedia.at/karriere

Ihr Ansprechpartner : Christina Klinglmüller, M +43 664 6295612, E christina.klinglmueller@premedia.at 
 Maria-Theresia-Straße 41, 4600 Wels

Und da ist noch mehr. Das gewisse Extra sozusagen, das wir nicht benennen können. Es setzt sich zusammen aus unserer offenen  
und herzlichen Kultur, aus Ehrlichkeit und Wertschätzung. Entdecken darfst du es selbst. Wir freuen uns auf dich.

Bistro  
mit eigenem  

Koch

Flexible  
Arbeitszeiten

Klimaticket 
und Parkplatz 

für alle

Erfolgs- 
abhängige 

Prämie

Premedia 
Academy

Gemeinsame  
Freizeit- 

aktivitäten

freie Wahl des 
Arbeitsortes

Und noch 
vieles mehr ...


