
 

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung unter www.raiffeisen.at/rlb-steiermark/karriere. 

Raiffeisen Informatik Center Steiermark GmbH 
 

Wir bieten für diese Position bei entsprechender Qualifikation und Erfahrung ein Jahresbruttogehalt von rund 45.000 EUR. 

Überzahlung bei entsprechender Erfahrung und Kompetenz möglich. 

Weitere Informationen zum Datenschutz erhalten Sie auf unserer Homepage. 

IT-SYSTEM-ENGINEER (M/W/D) 

IM BEREICH CLIENT SERVICES 

Die Raiffeisen-Bankengruppe Steiermark mit der Raiffeisen-Landesbank Steiermark AG an der Spitze ist die Num-

mer 1 der Finanzdienstleister im Süden Österreichs. Als Teil der steirischen Raiffeisen Organisation entwickeln und 

betreiben wir als Rechenzentrum innovative und moderne IT-Lösungen. Unsere lösungs- und erfolgsorientierte Un-

ternehmenskultur bietet dabei ein attraktives Umfeld für unsere Mitarbeiter. 

Zur Verstärkung unseres Productmanagement-Teams in der Raiffeisen Informatik Center Steiermark GmbH suchen 

wir zum nächstmöglichen Eintritt einen 

DEINE AUFGABEN: 

– Dir obliegt die Wartung und Weiterentwicklung der zentralen Client Management Infrastruktur 
– Du paketierst und stellst Windows Applikationen in Test- und Produktionsumgebungen bereit 
– Du wartest die physische und virtuelle Client-Infrastruktur sowie die Windows-Betriebssystem Images und           

entwickelst diese auch weiter 
– Du erbringst serviceorientierte Unterstützung der Client-Infrastruktur 
– Du übernimmst die technische Produktverantwortung für implementierte Lösungen 
– Du unterstützt in Digitalisierungsprojekten mit deinem Knowhow 
 

DEIN PROFIL: 

– Du verfügst über eine abgeschlossene IT-Ausbildung (HTL/FH für Informatik oder vergleichbare Qualifikation) 
– Du hast fundierte Kenntnisse im Bereich Client Betriebssysteme (Windows 10) 
– Du besitzt Basiskenntnisse im Bereich Netzwerk 
– Du bist bestenfalls bereits ein Fachspezialist im Bereich Softwaredeployment (Matrix42, SCCM, etc.)  
– Du verfügst idealerweise auch über Basiskenntnisse in Scripting (z.B. Powershell), SQL und Programmiersprachen 
– Deine Deutschkenntnisse sind sehr gut 
– Du verfügst über eine hohe Leistungsbereitschaft, bist hilfsbereit und schätzt den gemeinsamen Austausch in einem 

erfolgreichen Team 
– Du besitzt ein analytisches und konzeptionelles Denkvermögen 
 

WIR BIETEN: 

– Ein wertschätzendes und kollegiales Miteinander 
– Einen eigenverantwortlichen Tätigkeitsbereich und abwechslungsreiche Projekte 
– Zusammenarbeit mit einem Team an hochqualifizierten Experten 
– Obwohl du dir Neues gerne im Selbststudium beibringst, tragen wir dafür Sorge, dass du fachlich top eingeschult 

wirst 
– Du brauchst für das Mittagessen unser Haus nicht verlassen - im hausinternen Restaurant kannst du sehr gut und 

dank Unterstützung von Raiffeisen sehr günstig essen 
– Wir verfügen über ein attraktives Gleitzeitmodell und bieten zahlreiche Benefits für unsere Mitarbeiter 

http://www.raiffeisen.at/rlb-steiermark/karriere

