
3 s-team IT solutions GmbH . Wien . Vollzeit/Teilzeit ab 30 h . ab sofort

Finde mehr über uns heraus und besuche unsere Website https://www.s-team.at/jobangebote.html
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Job als Junior System-
administratorIn

HTL (fast) abgeschlossen? Du möchtest nun in die Arbeitswelt eintauchen 
und hast Interesse an der Systemadministration? Was nun?

Wir schlagen vor, Teil unseres Teams zu werden! In unseren familiären Strukturen kannst du dein 
Wissen in verschiedensten Bereichen einbringen und vertiefen. Selbstverständlich bekommst du auch 
nur die beste Arbeitsausstattung, bestehend aus einem MacBook und iPhone.

Klingt interessant? Dann lies gerne weiter und lass dich überzeugen, dich bei uns zu bewerben!

DEIN ALLTAG:
 u Du arbeitest in einem jungen Team mit 
ständigem Wissensaustausch

 u Deine Kollegen unterstützen dich beim 
Verfolgen eines auf dich zugeschnittenen 
Ausbildungsplans, in dem du uns und unsere 
Projekte kennenlernst und weiteres Fach-
wissen aufbaust

 u Du führst abwechslungsreiche Tätigkeiten aus: 
Von kleinen „Ein-Mann-Unternehmen“ bis hin 
zu großen öffentlichen Institutionen zählt alles 
zu unseren KundInnen

 u Gelegentliche Unterstützung deiner Kollegen 
bei Vor-Ort-Terminen

 u Mithören und Mitlernen bei unserer Service-
line, um unsere KundInnen dort später selbst 
unterstützen zu können

DEIN INPUT:
 u Abgeschlossene 
IT-Ausbildung (HTL)

 u Facheinschlägige 
Berufserfahrung von 
Vorteil

 u Freude an der Kommu-
nikation mit KundInnen 
und KollegInnen 

 u Lösungsorientierte 
Denkweise und hoher 
Qualitätsanspruch

 u Sehr gute Deutsch-
kenntnisse in Wort und 
Schrift

 u Führerschein B 
vorhanden oder 
geplant

UNSER ANGEBOT:
 u Hochwertige Arbeits-
ausstattung

 u Flexible Arbeitszeiten 
mit der Möglichkeit 
zum Home-Office 

 u Eine wertschätzende 
Arbeitsatmosphäre 
und ein kollegiales 
Umfeld

 u Unterstützung in 
fachlicher und per-
sönlicher Weiterent-
wicklung

 u Zentrale Lage mit guter 
öffentlicher Anbindung 
inkl. Jobticket der 
Wiener Linien

Für diese Position bieten wir ein Gehalt von EUR 30.000,– pro Jahr bei Vollzeitbeschäftigung (38,5 h/Woche). 
Abhängig von der tatsächlichen Qualifikation und einschlägigen Berufserfahrung vereinbaren wir gerne ein 
höheres Gehalt.

Werde Teil eines motivierten Teams bei einem modernen, verlässlichen Arbeitgeber. Bitte sende deine aussage-
kräftigen Bewerbungsunterlagen per Mail an: bewerbung@s-team.at

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!


