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Das Mindestgehalt für diese Position beträgt € 3.000 brutto/Monat (Überweisung in nicht fortlaufend nummerierten Scheinen),  
mit Bereitschaft zur Überbezahlung, abhängig von Erfahrung und Qualifikation. Heiße Sache? Dann kundschafte unsere  Website 
www.esys.at aus und beschaffe dir alle notwendigen Infos. Und dann ab mit deiner Bewerbung an office@esys.at!

eSYS ist einer der führenden regionalen IT-Dienstleister und bietet Klein- und Mittelbetrieben sowie Schulen volle Sicherheit 

in allen IT-Fragen. Natürlich kommt auch der Spaß bei eSYS nicht zu kurz.

Wir wenden uns an Praktiker mit mehrjähriger Erfahrung und Sinn für Humor. 

Sobald wir deine Bewerbung erhalten haben, kontaktieren wir dich so schnell wie möglich und nennen dir Ort und Zeitpunkt für 

die Informationsübergabe – also fürs Vorstellungsgespräch. Vorausgesetzt, du erfüllst unsere Bedingungen ...

Für unser nächstes großes Ding 
suchen wir einen

  Echte Skills – 

  keine billigen Tricks:

• Helo hat für dich nichts mit  

  Rechtschreibschwäche zu tun.

• Du siehst gern dem Paarungs- 

  verhalten von Kerberos Tickets zu.

• Beim Verkabeln eines Racks  

  fühlst du dich wohler als beim  

  Candle Light Dinner.

• Beim Öffnen einer ERP Software  

  denkst du: „Wow, Delphi lebt ja  

  immer noch ...“

• Einen IPSec Tunnel einzurichten  

  machst du intuitiver, als die Zeit  

  bei der Mikrowelle einzustellen.

  Fluchtfahrer haben wir 

  schon, du erledigst:

• Support & Consulting:  

  Technische Beratung der Kunden  

  und Unterstützung des Supports

• Durchführung von komplexen  

  IT-Projekten: Netzwerk, Storage,  

  Server und Security

• F&E: Evaluieren & Testen neuer  

  Software, Automatisierung von  

  neuen Lösungen im Bereich  

  IT-Infrastruktur und Cloud 

• Schulungen: Durchführung  

  von internen und externen  

  technischen Ausbildungen

  Fast schon kriminell, 

  was dir eSYS bietet:

• Technische Herausforderungen  

  und jede Menge Abwechslung

• Einbindung in ein Team von  

  Technik-Verrückten

• Top-Ultrabook (auch Äpfel und  

  Pinguine sind erlaubt)

• Möglichkeiten, eigene Ideen und  

  Projekte zu verfolgen

• Persönliche Ausbildungsplanung

• Flexible Zeiteinteilung

• Fixer ergonomischer Arbeitsplatz

• Gratis: Mittagessen, Kaffee, Obst

• Und vieles mehr
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