Meine Zukunft
Meine Karriere
Meine PVA

Jetzt im

Rechenzentrum

der PVA durchstarten

Weil wir gemeinsam besser sind.

www.pv.at/karriere

Worauf du dich freuen kannst
Immer am neuesten Stand
Durch die Dynamik dieses Themengebiets bleibst du technologisch
immer auf dem neuesten Stand.

Abwechslungsreiche Aufgaben
Arbeite an spannenden, zukunftsweisenden und innovativen
Aufgaben und Projekten mit.

Work-Life-Balance
Wir bieten dir Gleitzeit und die Möglichkeit zur Arbeit im
Homeoffice – deine ausgewogene Work-Life-Balance liegt uns am
Herzen.

Ausgezeichnete Entwicklungsmöglichkeiten
Bei uns kannst du dich sowohl beruflich als auch persönlich weiterentwickeln. Wir unterstützen deine Karriere.

Kursbesuche und Zertifizierungen
Du hast die Möglichkeit dich umfangreich intern und extern
aus-, fort- und weiterzubilden. Wir fördern deine Entwicklung
zum*r Expert*in.

Zahlreiche Benefits
Auf dich warten viele weitere Benefits, wie z. B. eine hauseigene
Betriebsküche, Sport- und Freizeitaktivitäten in Zusammenarbeit
mit dem Betriebsrat, Fahrradabstellplatz und vieles mehr.

Netzwerk
Was wir uns dafür von dir wünschen:
• Du hast einen Abschluss bzw. den Besuch
einer Höheren technischen Lehranstalt in der
Tasche oder bereits eine vergleichbare mehrjährige Berufserfahrung
• Du konntest bereits Erfahrung in der
Administration von Netzwerken und im Bereich
Scripting sammeln
• Du bringst Windows- und Linux-Basiswissen

Du als Administrator*in
Die Pensionsversicherungsanstalt betreibt eine der größten und modernsten
IT-Abteilungen in Österreich. In unserem Team arbeiten wir fortwährend am
Betrieb der IT-Infrastruktur, die für alle Organisationseinheiten in der
täglichen Arbeit unerlässlich ist. Die Tätigkeiten in der Informationstechnologie sind ebenso abwechslungsreich wie die Aufgaben unserer
Mitarbeiter*innen.

Was werden deine Herausforderungen sein?
• Du evaluierst, implementierst und administrierst neue Technologien
• Das Entwickeln von Lösungen, Beheben von Störungen, proaktives Monitoring,
Automatisieren von Routineabläufen und das Umsetzen neuer Anforderungen
gehören zu deinem daily business
• Du arbeitest mit verschiedenen Hersteller*innen zusammen

mit
• Du bist verantwortungsbewusst und hast ein
räumliches Vorstellungsvermögen

• Im Rahmen von Projekten bringst du sowohl deine Ideen als auch
dein Know-how ein

Tasche oder bereits eine vergleichbare mehrjährige Berufserfahrung
• Du verfügst über Basiswissen im Bereich
Betriebs- und Datenbanksysteme
• Du konntest dir bereits grundlegende
Kenntnisse der Netzwerk- und
Storage-Technologien aneignen
• Du hast Verständnis für Automatisierungstools.

Was wir uns dafür von dir wünschen:
• Du hast einen Abschluss bzw. den Besuch einer Höheren technischen Lehranstalt
in der Tasche oder bereits eine vergleichbare mehrjährige Berufserfahrung
• Du hast Grundkenntnisse über aktuelle IT Infrastruktur-Technologien
(Betriebssysteme, Virtualisierung sowie Infrastrukturanbindungen)

„Hunderte zentrale
Netzwerkwerkkomponenten und
tausende Clients –
und Du stellst den Betrieb sicher“

einer Höheren technischen Lehranstalt in der

Server

• Du hast ein Verständnis für Monitoringtools

• Du besitzt einen Führerschein in der Klasse B

• Du hast einen Abschluss bzw. den Besuch

Kunden-, Qualitäts- und Serviceorientierung

in Wort und Schrift mit

Kunden-, Qualitäts- und Serviceorientierung

Was wir uns dafür von dir wünschen:

• Du bist ein Teamplayer mit einer hohen

• Du bringst solide Englischkenntnisse

• Du bist ein Teamplayer mit einer hohen

Datenbank

• Du verfügst über Kenntnisse von Windows, Linux Server Betriebssystemen und
hast Erfahrung in der Verwendung von Scriptingsprachen (wünschenswert)
• Du bringst solide Englischkenntnisse in Wort und Schrift mit
• Du bist bereit Verantwortung zu übernehmen
• Du bist ein Teamplayer mit einer hohen Kunden-, Qualitäts- und
Serviceorientierung

„Hunderte Datenbanken auf
virtuellen Servern –
und Du bist mittendrin“
„Auch Praktikant*innen
sind bei uns
herzlich willkommen“

Wer wir sind
Wir sind der größte Pensionsversicherungsträger Österreichs
3,5 Millionen aktiv Versicherte, 1,9 Millionen Pensionist*innen und du bist
mittendrin! Ein Job in der PVA ist etwas ganz Besonderes. Er vereint eine
sinnstiftende, verantwortungsvolle Tätigkeit mit einem abwechslungsreichen,
spannenden Aufgabengebiet.
Bei uns trägt jede*r zum Erhalt der sozialen Sicherheit in Österreich bei. Wir stehen
für Kompetenz und Menschlichkeit - wir arbeiten für Menschen!

Wie du dich bewerben kannst
So gelangst du in nur zwei Schritten zu deiner neuen Herausforderung in der PVA:

Schritt 1

Schick uns deine
Bewerbung per E-Mail.

…bekommst du eine
schriftliche Mitteilung
sowie weitere Infos.

Unser RecruitingTeam prüft deine
Unterlagen.

Wenn es von beiden
Seiten passt…

Du bekommst eine
Einladung zu einem
Vorstellungsgespräch.

Dabei wollen wir dich
noch besser kennenlernen.

Schritt 2

Willkommen
in der

Dann freuen wir uns auf deine aussagekräftige Bewerbung
(inkl. Motivationsschreiben, Lebenslauf mit Foto, Abschluss- und
allenfalls vorhandene Arbeitszeugnisse) per E-Mail an:
karriere@pv.at
Du hast noch weitere Fragen?
Frau Mag.a (FH) Olivia Domweber-Enke, MSc hilft dir unter der
Telefonnummer 05 03 03-24510 gerne weiter.
Unsere aktuellen Stellenausschreibungen sowie weitere Möglichkeiten
findest du unter www.pv.at/karriere
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