Data Science Service ist ein junges, stetig wachsendes Wiener Start-Up mit einem weiteren Sitz in Salzburg, das
die Welt der Immobilienbewertung derzeit auf den Kopf stellt. Mit derzeit über 20 MitarbeiterInnen aus 10
verschiedenen Nationen, sind wir gerade dabei die Immobilienbewertung nicht nur in Österreich, sondern auch
in Europa zu revolutionieren und freuen uns wenn Du ein Teil von dieser innovativen Veränderung wirst!
Du hast bereits Expertise im Bereich der Softwareentwicklung gesammelt? Du willst Dein Know-how einsetzen
und die Mitarbeit in unterschiedlichen Projekten bereitet Dir Freude? Wenn der zufriedene Kunde Dein
Anspruch ist, dann freuen wir uns, wenn Du ein Teil von uns wirst als

(JUNIOR) SYSTEMS ENGINEER (m/w/d)
#trendScouting #dataScience #cuttingEdgeTechnoligy #Start-UpSpirit
Das bringst Du mit:
Du...
... besitzt erste Erfahrungen im Bereich von IT-Infrastruktur Administration (zB. Linux-Server)
... bringst idealerweise Kenntnisse in PostgreSQL mit und Data Warehousing ist Dir kein Fremdwort
… hast erste Erfahrung mit Webservern (Nginx, Apache)
… hast Interesse an Containertechnologien (Docker,Kubernetes) und Cloud-Systemen (AWS, Azure)
… besitzt Skripting und Automatisierungskenntnisse (Bash, Python)
... kennst agiles Arbeiten (Scrum)
... bist ein kommunikativer Teamplayer mit Englisch-Kenntnissen
Das sind Deine Aufgaben:
Du...
… verwaltest und wartest die vorhandenen Linux Server Infrastruktur sowie der der IT-Services
... stellts gemeinsam mit unserem Senior Systems Engineer den Betrieb von unseren Systemen sicher
... verwaltest die Serverlandschaft inkl. der Storagelösung
... betreust und entwickelst das Netzwerk und die Securityinfrastruktur
… arbeitest mit dem Entwicklungsteam an der Fehlersuche in der Produktsentwicklung zusammen
… bist die erste AnsprechspartnerIn für die MitarbeiterInnen und unterstützt diese bei technischen
Supportanfragen
Das bekommst Du bei uns:
… deep dive session mit unserem brillanten Senior Systems Engineer
... ein tolles Team, eine angenehme Arbeitsatmosphäre mit flacher Hierarchie und cutting-edge Know-how
... Freiraum für Eigeninitiative und Umsetzung von kreativen Ideen
... Start-Up Feeling im Herzen des 7. Bezirks
... flexible Arbeitszeiten mit Homeoffice Möglichkeit (auch Teilzeit möglich)
... 1x pro Woche ein gemeinsames Mittagessen, frisches Obst, Tee und Kaffee sind selbstverständlich
... ein gutes Gehalt - mit Überzahlung des kollektivvertraglichen Mindestgehalts von 1.960 Euro pro Monat
(Vollzeitäquivalent) abhängig von Deiner Erfahrung und Qualifikation
Sprechen Dich all diese Punkte an, dann bist Du bei uns genau richtig! Schicke uns ganz einfach Deine
aussagekräftige Bewerbung an jobs@ds-s.at

