
Junior System Engineer Linux Platform (50-100%)
(m/w/d)

Als Enthusiast für Linux begeisterst du dich für Open Source Software und Webtechnologien. In der HTL oder im Bachelor
Studium hast du dich bereits mit IT Themen und idealerweise sogar schon mit Linux beschäftigt und möchtest nun deine
Karriere mit einer Spezialisierung in diesem Gebiet starten!

Deine Aufgaben
Du bist mitverantwortlich für alles was mit dem Betrieb unserer Linux Applikationen zu tun hat, dazu gehören z.B.

die Durchführung von Updates und Release Wechseln
die Automatisierung der Konfigurations- und Installationsarbeiten
die Erarbeitung von Monitoring Konzepten (in Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Kolleg*innen)
die Erstellung und Pflege von Dokumentationen sowie
Troubleshooting und Support

Da es sich bei dieser Position um eine Junior-Stelle handelt, ist es selbstverständlich, dass du bei uns von erfahrenen
Kolleg*innen intensiv betreut wirst und wir uns darum kümmern, dass du das notwendige Know-how aufbauen kannst,
welches du für den Job als System Engineer brauchst.

Wir arbeiten u.a. mit folgenden Technologien, die du bei uns intensiver kennenlernen kannst:

Setup, Überwachung und Administration von Linux Systemen (z.B. mit Ubuntu, Red Hat)
Webservertechnologien (Apache) und Datenbanksystemen (z.B. MariaDB/MySQL/PostgreSQL)
Containertechnologien (z.B. Docker, Swarm, Kubernetes)

Dein Profil
Für diese Position suchen wir Bewerber*innen, die

eine HTL absolviert haben oder Student*innen/Absolvent*innen eines IT/EDV-spezifischen Studiengangs sind
sich wirklich für eine berufliche Laufbahn im Bereich System Engineering und eine Spezialisierung auf Linux
interessieren und mit entsprechendem Engagement an die Stelle herangehen
zeitlich flexibel sind, da wir unsere Systeme teilweise auch außerhalb der gängigen Arbeitszeiten warten
müssen. Wir kommen dafür auch gerne entgegen, wenn es um die Vereinbarkeit der Tätigkeit mit einem
berufsbegleitenden Studium o.ä. geht.
ein hohes Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein mitbringen und gerne im Team arbeiten.

Darüber hinaus ist es von Vorteil, wenn du dich sehr für Linux interessierst und vielleicht bereits in deiner Freizeit
ausprobiert hast mit Linux zu arbeiten.

Außerdem setzen wir voraus, dass du ein hohes Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein mitbringst und gerne im
Team arbeitest!

Wir bieten dir
Ein wertschätzendes Arbeitsklima, das unkomplizierte Kommunikation über alle Hierarchieebenen

https://www.rubicon.eu/karriere/


ermöglicht
Einen Arbeitsplatz mit modernster und individualisierbarer Ausstattung
Flexible Arbeitszeiten durch Gleitzeit
Zusammenarbeit auf fachlich sehr hohem Niveau sowie viele Möglichkeiten zur persönlichen und fachlichen
Weiterentwicklung
Überdurchschnittliche Sozialleistungen und viele nette Kollegen und Kolleginnen

Wir sind ein 2001 gegründetes, international tätiges Wiener IT-Unternehmen mit über 200 Mitarbeiter*innen. Unsere
Stärke liegt in der Digitalisierung von Geschäftsprozessen und der Entwicklung von wichtigen, unternehmenskritischen
Anwendungen. Unsere Kunden sind insbesondere Behörden und internationale Großunternehmen mit mehreren
hundert oder mehreren tausend Anwender*innen.

Jetzt bewerben

Die exzellente Arbeit unserer Mitarbeiter*innen ist die Basis für unseren Erfolg. Um das zu honorieren, bieten wir neben
umfangreichen Sozialleistungen und Goodies auch eine sehr gute Entlohnung. Aus gesetzlichen Gründen sind wir verpflichtet darauf
hinzuweisen, dass das kollektivvertragliche Mindestgehalt für diese Stelle aktuell € 27 846,00 brutto/Jahr (bei Vollzeitbeschäftigung)
beträgt. Eine marktkonforme Überzahlung ist für uns aber selbstverständlich, daher vereinbaren wir dein tatsächliches Gehalt
individuell im Gespräch.
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