
„Interesse? 
Dann nimm doch mit uns Kontakt auf!
conova communications GmbH 
Andrea Reiter
Karolingerstraße 36a | 5020 Salzburg
+43 662/22 00-0 
bewerbung@conova.com

Durch die Zusendung deiner Bewerbungsunterlagen erklärst du dich damit einverstanden, dass conova communications GmbH deine persönlichen Daten zur Weiterverarbeitung deiner 
Bewerbung verwendet. Irrtümer und Änderungen vorbehalten. 

SENIOR LINUX SYSTEMS ENGINEER (M/W/X) 
Vollzeit (38,5 Stunden) aber auch Teilzeit möglich (ab 25 Stunden pro Woche)

conova ist der langfristige strategische Partner für den hochverfügbaren und sicheren Betrieb von maßgeschneiderten IT Services. 
Diese liefern wir aus den eigenen Rechenzentren sowie in Kombination mit hybriden Cloud Lösungen. Der enge und persönliche 
Kontakt ermöglicht uns, mit modernster Technologie die besten Lösungen für und gemeinsam mit unseren Kunden zu entwickeln.

„UNSER TEAM IN SALZBURG VERSTÄRKEN WIR AB SOFORT DURCH EINEN 

Du suchst eine Umgebung, in der
• das Herz eines Rechenzentrums 24/7 schlägt?
• weltweit agierende E-Commerce Unternehmen zu deinen Kun-

den zählen?
• dir jederzeit 22.000.000 Performancewerte zur Echtzeit-Analyse 

zur Verfügung stehen?
•	Konfig-Changes	auf	mehreren	hundert	Servern	gleichzeitig	für	

dich einfach dazu gehören?
•	Public-Cloud	und	Private-Cloud	Services	bestens	kombiniert	
werden	können?

Deine Aufgaben: 
•	Betreuung	der	Kundenserver	und	internen	Systeme	im	
  Rechenzentrum
•	Die	Implementation	und	Weiterentwicklung	dieser	Umgebungen	
•	Unterstützung	bei	Presales-Tätigkeiten	und	Beratung	des	Kunden
•	Verstärkung	des	technischen	Bereitschaftsdienstes
• Aufbau und Mentoring der Kollegen

Dein Profil: 
•	Erfahrung	im	Betrieb	von	kritischen	24/7	Umgebungen
• Du arbeitest analytisch, lösungsorientiert und selbstständig
• Du schätzt den Austausch und die Zusammenarbeit mit
 Kollegen und Abteilungen (Teamgeist)
•	Gute	Deutsch-	und	Englischkenntnisse	in	Wort	und	Schrift
•	Motivation/Spaß	an	der	Technik	und	Freude	an	Neuem

Folgende Tools helfen uns beim Betrieb unserer Rechenzentren:
• Puppet, Foreman
•	HAProxy,	Keepalived
• MySQL, PostgreSQL, PL/pgSQL
• NGINX, Apache, Varnish
•	Icinga2,	Grafana,	ClickHouse
•	OpenShift,	Kubernetes,	Docker
•	Postfix,	exim4,	dovecot
• Git, GitLab
•	Skriptsprachen	(Python,	shell,	Perl)

Mit unseren Kollegen quatschen wir über:
• jitsi/mumble/jabber

Wir bieten: 
•	Spannende,	technologisch	herausfordernde	und	verantwor-
tungsvolle	Aufgabengebiete	in	einem	innovativen	und	zukunfts-

 orientierten Unternehmen
• Die einmalige Chance, dein Potenzial bei einem der führenden 

Rechenzentrums- und Clouddienstleister Österreichs unter 
Beweis zu stellen

•	Umfangreiche	Aus-	und	Weiterbildungsmaßnahmen	und	Praxis-
einarbeitungsphasen, Konferenzbesuche

• Linux als Betriebssystem am Arbeitsrechner
•	Moderne	Büroräumlichkeiten	mit	Projekträumen,	Quiet	Rooms,	
Chill-out-Area	uvm.

•	Attraktive	Sozialleistungen	und	diverse	Vergünstigungen
•	Betriebliche	Gesundheitsförderung	(Sportkurse,	Massagen,	…)
•	Mitarbeiter-Events,	Game-Abende	und	Botschafter-Initiativen
• Mitarbeiterbonusprogramm
•	Gleitzeit	und	Home-Office-Möglichkeiten	mit	entsprechender	

Ausstattung
•	Gute	öffentliche	Erreichbarkeit

Brutto-Jahresgehalt: 
•	Das	 tatsächliche	Gehalt	 richtet	sich	nach	deinen	Qualifikationen	
und	 Berufserfahrung.	 Das	 kollektivvertragliche	 Mindestgrundge-
halt beträgt € 50.652,00 (lt. KV Informationstechnologie) bei einer 
wöchentlichen	Normalarbeitszeit	von	38,5	Stunden	-	die	Berech-
nung bei einer Teilzeitanstellung erfolgt aliquot je nach Stunden-
ausmaß.


