
sphinx IT sucht junge Talente mit Pioniergeist:  

 

FH-ler, HTLer oder Technik-Studierende (m/w/d) mit kreativer Lösungskompetenz Vollzeit 

 

Du befindest dich im Endspurt deiner Ausbildung oder hast erst deinen Abschluss gemacht? Du suchst nach einer 

Einstiegsmöglichkeit in die IT-Branche, wo du in einem super Team viel lernen kannst? Reizen dich spannende IT-Projekte und 

neue Technologien? Bei Themen wie Automatisierung und Virtualisierung schlägt dein Herz höher? Du möchtest dein Know-how 

und deine Kreativität gerne dafür einsetzen, dass Kunden durch besonders „smarte“ IT noch erfolgreicher werden? Dann bist du 

bei sphinx genau richtig! 

 

In unserem Team betreuen wir die IT von großen KMUs mit allem was dazu gehört – von der Hardware bis zu den 

Anwendungen, von durchgängigen Prozessen bis zur Unterstützung von neuen Geschäftsideen. Dabei setzen wir stark auf Open-

Source-Software. Gemeinsam mit den Kollegen aus der Technologie-Beratung und der Software-Optimierung können wir 

unseren Kunden „IT aus einer Hand“ anbieten. Innovative Mittelstandsunternehmen wissen das sehr zu schätzen! 

 

Aufgrund unserer sehr unterschiedlichen Kunden gibt es nichts, was es nicht gibt. Bevorzugt kommen aber folgende 

Technologien zum Einsatz: 

 

• Linux (vorzugsweise CentOS)  

• Windows Server (2016 aufwärts) 

• DBs Oracle, Postgres, Exasol, SQL Server 

• Mikrotik (Router/Switches) 

• Owncloud/Nextcloud 

• Openstack 

• KVM 

• ELK Stack 

• Nagios 

• Supermicro (Hardware) 

• und noch vieles mehr 

 

Deine Qualifikation 

• HTL Ausbildung mit Schwerpunkt IT oder Elektrotechnik bzw. im Studium oder abgeschlossen an einer technischen FH 

oder Uni 

• Begeisterung für IT im Allgemeinen und neuen Technologien im Speziellen 

• OpenSource-Affinität 

• Interesse an Automatisierung, Virtualisierung und Containerisierung 

• ausgeprägte analytische Fähigkeiten, Pioniergeist + „leuchtende Augen“ 

• erste Berufserfahrung von Vorteil, aber keine Voraussetzung 

• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse 

Unser Angebot 

Es erwartet Dich eine anspruchsvolle Tätigkeit mit bestehenden und neuesten Technologien in einer heterogenen Welt. Du 

arbeitest mit hochqualifizierten Spezialisten. Durch den offenen Austausch und der engen Zusammenarbeit mit Deinen Kollegen 

hast Du Zugriff auf breites und tiefes Know-how und damit viele Möglichkeiten, dich persönlich und technisch 

weiterzuentwickeln. Bring Dein Wissen ein und sammle neue Erfahrungen! Jedes Kundenprojekt bietet andere 

Herausforderungen, daher wirst du viel lernen und neue Tools und Verfahren entwickeln.  

Projektangepasste, flexible Zeiteinteilung und Homeoffice möglich.  

 

Dotierung 

Das Jahresbruttoeinkommen liegt bei mindestens EUR 34.000,- p.a. je nach konkreter Qualifikation und mit Bereitschaft zur 

Überzahlung. 

Wir freuen uns auf deine Bewerbungsunterlagen an bewerbung@sphinx.at 

                                                                                                                                                                                            


