
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. 

„Klingt das nach dem richtigen JOB für dich? 
Dann nimm Kontakt auf!

conova communications GmbH 
Andrea Reiter
Karolingerstraße 36a | 5020 Salzburg
+43 662/22 00-0 
bewerbung@conova.com

SENIOR NETWORK & SECURITY SPECIALIST (M/W/X) 
Vollzeit (38,5 Stunden)

Wir liefern maßgeschneiderte IT Services aus unseren eigenen Rechenzentren sowie in Kombination mit hybriden Cloud Lösungen.  
Dass du bei uns echt was mit IT machst, wird dich wenig überraschen. Was dich aber sehr rasch packen wird: Der #conovaspirit – 
unsere ganz eigene Kultur, in der sich alle einbringen können und Unternehmen und Produkte weiterentwickeln. Und ja, das kann 
manchmal auch „schön anstrengend“ sein – in Freiheit steckt auch viel Selbstverantwortung. Also mach doch mIT!

„

DU SUCHST EINE UMGEBUNG, IN DER...
• das Herz eines Rechenzentrums 24/7 schlägt?
• weltweit agierende E-Commerce Unternehmen zu deinen 
  Kund:innen zählen?
• 40 Gbit/s einfach zu laaaaangsam sind und redundante 
  internationale Anbindungen zum guten Ton gehören?
• Public-Cloud und Private-Cloud Services bestens kombiniert 

werden können?

DEINE AUFGABEN:
• Konzipiere und setze hochverfügbaren Netzwerk- und Security 

Lösungen in einem Service Provider Umfeld um
•	Designe	und	konfiguriere	komplexe	LAN/WAN-Systeme	(BGP,	

MPLS)
•	Betreibe	bestehende	Netzwerkinfrastruktur	in	den	Data	Center	

und POP Standorten und entwickle sie weiter

DEIN PROFIL:
•	HTL-Abschluss,	Fachhochschulabschluss/Informatikstudium	
oder	mehrjährige	Berufserfahrung

• Profund erfahren in Netzwerkadministration sowie in Security 
und	Administration	diverser	Firewallappliances	bzw.	virtueller	
Produkte	(PaloAlto,	Barracuda,	OpenBSD)

•	Kenntnisreich	in	komplexer	Netzwerkinfrastrukturen,	besonders	
bei	aktuellen	Virtualisierungslösungen	(VMware)

•	Erfahren	in	Netzwerkdesign	mit	Schwerpunkten	im	Bereich	LAN,	
WAN	und	Security	sowie	mit	Linux	Betriebssystemen,	damit	du	
diverse Netzwerk- bzw. Analysetools sowie Dokumentationstools

 administrierst und weiterentwickelst
•	Analytische,	lösungsorientierte	und	selbstständige	Arbeitsweise	

genauso wie Teamgeist
•	Bereit,	dich	laufend	weiterzubilden
•	Gute	Deutsch-	und	Englischkenntnisse	in	Wort	und	Schrift	
(Nachweis	Niveau	C1	erforderlich)

• Motivation/Spaß an der Technik

VON VORTEIL:
•	Zertifizierungen	im	Bereich	Cisco	(CCNA)	oder	HPE	(ASE)
•	Zertifizierungen	im	Bereich	IT-Security	(Barracuda,	Palo	Alto)
•	Zertifizierungen	im	Bereich	Linux	(LPIC)

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,	Konferenz-
besuche

•	Moderne	Büroräumlichkeiten:	Projekträume,	Quiet	Rooms	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 sowie gute öffentliche Erreichbarkeit

BRUTTO-JAHRESGEHALT:
Dein	Gehalt	richtet	sich	nach	deinen	Qualifikationen	und	Berufs-
erfahrung.	 Das	 Mindestgrundgehalt	 beträgt	 EUR	 52.220,00	
(lt.	KV	 Informationstechnologie)	bei	einer	Wochenarbeitszeit	von	
38,5	Stunden.

NETZWERK


