Das Know-Center ist das Österreichische Forschungszentrum für Data-driven Business und
Big Data Analytics. Eingebettet in ein Netzwerk von über 50 Partnerunternehmen und mehr
als 100 internationalen Forschungseinrichtungen forschen über 100 hochqualifizierte
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an unserem Standort in Graz unter dem Motto „from data to
intelligence“ an innovativen Lösungen und intelligenten Services für unsere Kunden.

Sie befinden sich gerade noch in technischer Ausbildung oder haben Ihre Ausbildung gerade abschlossen?
Sie sind auf der Suche nach einer langfristigen Anstellung, wo Sie Ihre erworbenen Kenntnisse in einem
Team aufbauen und zur Anwendung bringen können? Wenn ja, freuen wir uns Sie kennenzulernen!

Junior IT Administration (w/m/d)
(Teil- oder Vollzeit) in Graz
Das Know-Center und das ISDS (Institut für Interaktive Systeme und Datenwissenschaften, TU Graz) sind
Kooperationspartner mit dem Schwerpunkt auf der Entwicklung von Datenplattformlösungen für Open-SourceProjekte. Als Teil unserer internen IT würden Sie unterstützend am Aufbau und dem Erhalt der Netzinfrastruktur für
unser Forschungsteam mitarbeiten.

Ihre Aufgaben:
•
•
•
•
•
•
•

Betreuung und Überwachung interner IT-Dienste, Linux-Serverlandschaft/ Windows-Clients und der
Netzwerkinfrastruktur
1st, 2nd Level Support
Verantwortung für das Clientmanagement und Server-Virtualisierungen
Mitarbeit an Backup-, Restore- und Security-Konzepten
IT-Asset Management inklusive Einkauf und Verwaltung von Software, Hardware und Lizenzen
Erstellung von Dokumentationen
Mitarbeit an internen IT-Projekten

Ihre Qualifikationen:
•
•
•
•
•
•
•
•

Laufende oder abgeschlossene Ausbildung mit Schwerpunkt Informatik, Software-Entwicklung, Telematik
oder ähnlichen Bereichen
Erste Berufserfahrung in der Netzwerkinfrastruktur und Serverbetreuung wünschenswert
Gute Kenntnisse in Linux
Grundlegende Kenntnisse über Netzwerkstrukturen und über Webserver
Erfahrung mit Open-Source-Software wünschenswert
Hohe Kommunikations- und Teamfähigkeit
Hohe Lösungskompetenz sowie analytisches und vernetztes Denken
Gute Englisch- und Deutschkenntnisse

Wir bieten:
•
•
•
•
•

Innovative, herausfordernde und vielfältige Tätigkeiten
Zugang zu den neuesten Technologien und fachliche Entwicklungsmöglichkeiten
Ausgezeichnete Work-Life-Balance (flexible Arbeitszeiten)
Dynamisches, kreatives und multikulturelles Team
Informelle und anregende Arbeitsatmosphäre

Wir sind gesetzlich dazu verpflichtet, das kollektivvertragliche Mindestbruttogehalt anzuführen und dieses beträgt
ohne Berufserfahrung für die Vollzeitstelle (38,5h/W) € 1.989,- pro Monat (14x jährlich). Jedoch sind wir je nach
Qualifikation und Berufserfahrung gerne bereit, ein marktkonformes Gehalt zu zahlen, welches auch über dem
angegebenen kollektivvertraglichen Mindestbruttogehalt liegen kann.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung unter career@know-center.at.

KNOW-CENTER GMBH
RESEARCH CENTER FOR DATA-DRIVEN BUSINESS
AND BIG DATA ANALYTICS
Inffeldgasse 13/6, A 8010 Graz
www.know-center.at

Know-Center is an Austrian Research Center for Data-Driven Business and Big Data
Analytics. Via a network of over 50 partner companies and 100 international research
organizations, with more than 100 highly-qualified employees at our location in Graz we
provide innovative solutions and intelligent services to our customers under the motto “from
data to intelligence”.

Are you still undergoing technical training or have you just completed your training? Are you looking for a long-term
position where you can build up and apply your acquired knowledge in a team? If so, we are looking forward to get to
know you!

Junior IT Administration
(part-time or full-time) in Graz
The Know-Center and ISDS (Institute for Interactive Systems and Data Science, Graz University of Technology) are
cooperation partners focusing on the development of data platform solutions for open-source projects. As part of our
internal IT, you would be supportive in building and maintaining the network infrastructure for our research team.
Your responsibilities:
•
•
•
•
•
•
•

Support and monitoring of internal IT services, Linux server landscape/ Windows clients and network
infrastructure.
1st, 2nd level support
Responsibility for client management and server virtualizations
Collaboration on backup, restore and security concepts
IT-Asset Management including purchasing and administration of software, hardware and licenses
Creation of documentation
Collaboration on internal IT-projects

Your qualifications:
•
•
•
•
•
•
•
•

Current or completed education with focus on computer science, software development, telematics or similar
fields
First professional experience in network infrastructure and server support desirable
Good knowledge of Linux
Basic knowledge of network structures and web servers
Experience with open-source software desirable
Strong communication and teamwork skills
High competence in finding solutions as well as analytical and networked thinking
Good English and German language skills

We offer:
•
•
•
•
•

Innovative, challenging and diverse tasks
Access to the latest technologies and professional development opportunities
Excellent work-life balance (flexible working hours)
Dynamic, creative and multicultural team
Informal and stimulating work atmosphere

We are legally obligated to quote the minimum gross salary according to the collective agreement and this is € 1.989,per month (14x per year) for the full-time position (38,5h/W) without professional experience. However, depending on
qualifications and professional experience, we are happy to pay a salary in line with the market, which may also be
above the minimum gross salary specified in the collective agreement.

We are looking forward to receive your application at career@know-center.at.
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