
Du suchst nach einer neuen Herausforderung im Bereich IT-Systemadministration, wo Erfahrun-
gen in der Virtualisierung und Serverumgebung gefragt sind? In den Microsoft Technologien 
kennst du dich aus wie in deiner Westentasche? Du willst deine Expertise, Lösungsorientierung 
und Teamfähigkeit in spannenden Projekten unter Beweis stellen? Dann nutze deine Chance und 
werde Teil unseres IT-Teams!  

IT-Systemadministrator (m/w/d)
Abteilung Informationstechnologie

 
Was dich erwartet: 
• Du bist gemeinsam mit dem Team zuständig für den Betrieb, die Wartung und die Weiterentwick-

lung der windowsbasierten IT-Infrastrukturlandschaft 
• Du konzipierst und implementierst neue Serverlösungen inkl. der erweiterten, intelligenten Kompo-

nenten in einer heterogenen Netzwerklandschaft
• Du stellst die Verfügbarkeit, Performance und Datensicherheit unserer IT-Systeme sicher
• Du bist Ansprechpartner für die KollegInnen in den Bereichen IT-Prozesse und IT-Anwendungen 

(2nd- & 3rd- Level Support)
• Du planst, verantwortest und setzt deine eigenen Projekte um und koordinierst externe Dienstleister

Was du mitbringen solltest: 
• Abgeschlossene IT-Ausbildung (Lehre, HTL, FH, Universität, etc.) oder einschlägige Praxis als  

IT-Systemadministrator
• Du besitzt einschlägige und/oder mehrjährige Berufserfahrung im Microsoft Server Umfeld und in 

der Netzwerkadministration
• Du verfügst über umfangreiche Kenntnisse in der Virtualisierung (VMware, HyperV)
• Du hast ein solides Knowhow in Microsoft-Technologien (Microsoft 365, AD, Azure,…)
• Du bist ein Teamplayer und gute Kommunikationsfähigkeit sowie Durchsetzungsvermögen bezeich-

nest du als deine Stärke
• Deine Arbeitsweise zeichnet sich durch analytisches Denkvermögen, Selbstständigkeit und eine 

strukturierte Arbeitsweise aus

Was wir bieten:
• Vielfältige Entwicklungsperspektiven, z.B. Hervorragende Aufstiegschancen, Weiterbildungsmöglich-

keiten, interessante Projekte, u.v.m.
• Abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeiten
• Attraktives und sicheres berufliches Umfeld
• Vielzahl an Benefits, z.B. Altersvorsorge, betriebliches Gesundheitsmanagement, flexible Arbeitszei-

ten, Mitarbeiterfeste, Homeoffice Option, 4-Tage-Woche Option, u.v.m.

Leistungsgerechte Entlohnung inkl. anrechenbarer Vordienstzeiten nach dem Angestellten Kollektivver-
trag für das Metallgewerbe. Eine Überzahlung bei entsprechender Qualifikation ist für uns selbstverständ-
lich. 

Wir haben dein Interesse geweckt? Bewirb dich unter: bewerbungen@stadtwerkeschwaz.at

www.stadtwerkeschwaz.at     www.schwaz.net


