
Die OeSD ist ein an der Wiener Börse notiertes Technologie- und Hochsicherheitsunternehmen aus Öster-

reich. Als führender europäischer Anbieter von Identitätsdokumenten und Identitätsmanagementlösungen 

unterstützen wir öffentliche Verwaltungen und internationale Unternehmen mit integrierten Sicherheitslö-

sungen. Wir erweitern unser Team für internationale Projekte:

IT - Systemadministrator Professional (m/w)

Deine Aufgaben: 
 • Mitarbeit im operativen Betrieb von IT-Lösungen in einem IT-Security Umfeld

 • Design und Implementierung von IT-Lösungen auf höchstem Niveau

 • Eigenverantwortliche Projektabwicklung im IT-Umfeld

Dein Profil:

Du verfügst über eine einschlägige technische (IT) Ausbildung (HTL, FH, TU) und konntest bereits fundierte 

Erfahrungen in heterogenen Systemen, insbesondere im Bereich Infrastruktur und SW-Lösungen sammeln. 

Der Betrieb und die Weiterentwicklung von bestehenden Systemen mit besonderen Anforderungen aus 

dem Entwicklungs- und Produktionsumfeld ist dir bestens vertraut. Zusätzlich fühlst du dich auch im 

Umgang mit unterschiedlichen Betriebssystemen (Windows oder Linux) in einer gemeinsamen Infrastruktur 

als auch in anderen Bereichen wie Datenbanken, Virtualisierung und Monitoring sicher. Neben der Imple-

mentierung von technischen Lösungen ist die Ergänzung durch Testen der IT-Lösungen für dich eine 

Selbstverständlichkeit. Die Dokumentation der von dir aufgebauten Infrastruktur liegt dir hierbei ebenso am 

Herzen. Im Umgang mit Kunden und Fachabteilungen bist du serviceorientiert und hast ein fundiertes 

Verständnis für deren Bedürfnisse. Du hast einen einwandfreien Leumund und bringst Reisebereitschaft 

sowie ein hohes Maß an Teamfähigkeit mit.

Unser Team besteht aus motivierten IT Experten, die Hands-On an den Lösungen für internationale Kunden 

arbeiten. Du solltest offen sein in diesem Team sowohl Neues zu lernen als auch dein Wissen einzubringen. 

Für diese Position gilt ein kollektivvertragliches Mindestgehalt von EUR 41.441,40 brutto/Jahr (inkl. Sonder-

zahlungen). Geboten wird eine marktkonforme Überzahlung abhängig von Qualifikation und Erfahrung.

Wir wenden uns an engagierte Persönlichkeiten mit hoher Eigenmotivation, die sich durch selbständige 

Arbeitsweise und  Einsatzbereitschaft auszeichnen. Wenn du ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet 

suchst, dann freuen wir uns auf die Zusendung deiner Bewerbungsunterlagen per E-Mail inkl. Lebenslauf, 

Zeugnissen und Foto an

Österreichische Staatsdruckerei GmbH
Renate Frühwirth
Leitung Human Resources

personal@staatsdruckerei.at
www.staatsdruckerei.at




