Das ARZ ist ein Kompetenzzentrum für IT-Dienstleistungen in Innsbruck und Wien. Wir betreiben ein
Rechenzentrum, entwickeln innovative Softwareapplikationen, sind Ansprechpartner für Banken und
Krankenhäuser, ein SAP Competence Center und vieles mehr.
Wir besetzen am Standort Innsbruck folgende Position in Vollzeit

Systemadministrator/in technische Services
REF-CODE I-2019-059
Um neu entwickelte Software geregelt in den Betrieb übernehmen zu können, sind gezielte administrative und
koordinative Maßnahmen zu treffen. Dazu gehört die organisatorische Entwicklung von Ablaufprozessen und die
Abstimmung im eigenen Bereich und dem Betrieb. Für diese Prozesse suchen wir Verstärkung im Bereich Reporting
& Analytics! Du bist in Software Projekten für die Betriebsübergabe eingebunden und stellst frühzeitig sicher, dass
die neue Anwendung geregelt und überwacht an den Betrieb übergeben wird. Dabei unterstützen Dich unsere
Architekt/inn/en und unsere Software Entwickler/inn/en. Im laufenden Betrieb gilt es sicherzustellen, dass die
vereinbarten Abläufe eingehalten und die Tätigkeiten im Betrieb unterstützt werden.
Deine Qualifikationen:
• abgeschlossene IT-Ausbildung (HTL, FH, Uni) oder
entsprechende langjährige Berufserfahrung im
relevanten Umfeld
• die Fähigkeit, komplexe technische Prozesse zu
erfassen, darzustellen und zu dokumentieren
• technisches Verständnis für den Aufbau von
Testdaten und Teststellungen für unsere Kund/inn/en
• Verständnis von relationalen Datenbanken und
Datenbankmodellen

Du bist:
• äußerst kommunikativ
• kreativ in der Lösungsfindung
• einsatzbereit
• flexibel
• selbstständig
• gut organisiert
• begeisterungsfähig

Wir erwarten:
• den Blick für das Wesentliche
• strukturierte und selbständige Arbeitsweise
• schnelle Auffassungsgabe
• Verantwortungsbewusstsein
• die Bereitschaft zur offenen Kommunikation
• service- und dienstleistungsorientiertes Denken
und Handeln
• perfekte Deutschkenntnisse sowie gute
Englischkenntnisse (in Wort und Schrift)

Wir bieten:
• spannende Aufgaben in einem erfolgreichen
Unternehmen
• einen sicheren Arbeitsplatz in einem motivierten
Team
• die Möglichkeit, Prozesse mitzugestalten
• umfangreiche Unterstützung bei der Einarbeitung
und Weiterbildungen
• ein monatliches Mindestbruttoentgelt ab
€ 3.048,--, eine Überzahlung je nach Qualifikation
und Berufserfahrung ist vorgesehen

Wir freuen uns auf
Deine Online-Bewerbung: jobs.arz.at/ARZ

