Wir sind ein 2001 gegründetes Wiener IT-Unternehmen mit mittlerweile über 200 MitarbeiterInnen. Unsere Stärke liegt in der Digitalisierung von Geschäftsprozessen, insbesondere im E-Government Bereich. Dabei stehen wir meist dezent im Hintergrund, auch wenn
unsere Software z.B. dafür sorgt, dass geliebte Gegenstände wieder gefunden oder Amtswege online erledigt werden können. Werde
Teil unseres Teams und begeistere unsere Kunden als

Application Manager Linux Platform m/w/d (Vollzeit)
Als Enthusiast für Linux begeisterst du dich für Open Source Software und Webtechnologien. Mit deinem soliden Basiswissen kannst
du schnell und treffsicherer Analysen durchführen. Dein Blick für Details ermöglicht es dir nachhaltige Lösungen umzusetzen. Damit
unterstützt du unsere Bemühungen, dass sich RUBICON vom Mitbewerb maßgeblich unterscheidet.

Deine Aufgaben
Du bist eigenständig verantwortlich für alles was mit dem Betrieb unserer Linux Applikationen zu tun hat, dazu gehören z.B.
• die Durchführung von Updates und Release Wechseln
• die Automatisierung der Konfigurations- und Installationsarbeiten
• die Erarbeitung von Monitoring Konzepten (in Zusammenarbeit mit den verantwortlichen Kollegen)
• die Erstellung und Pflege von Dokumentationen sowie
• Troubleshooting und Support
Darüber hinaus arbeitest du an Projekten zur Evaluierung, Einbindung und zum Deployment von Neuinstallationen mit.

Dein Profil
Für diese Position suchen wir jemanden mit tiefgehenden Praxiskenntnissen in Linux. Wie du diese Expertise gewonnen hast,
ob im Beruf oder durch Hobbyprojekte ist weniger wichtig, solange du dein Handwerk verstehst!
Jedenfalls solltest du
• Erfahrung im Setup, der Überwachung und Administration von Linux Systemen (Ubuntu, Red Hat) haben
• dich mit Webservertechnologien (Apache) und Datenbanksystemen (MariaDB/MySQL/PostgreSQL) auskennen
• und Interesse an Containertechnologien (Docker, Swarm, Kubernetes) haben
Darüber hinaus ist es von Vorteil, wenn du
• Erfahrung mit der der Konfiguration, Überwachung sowie Optimierung von Apache 2.4 HTTP-Server und
• Erfahrung mit der Konfiguration von Java Applikationen hast
• Linux, ITIL oder andere passende Zertifizierungen mitbringst und
• bereits in einer ähnlichen Position gearbeitet hast
Des Weiteren setzen wir voraus, dass du ein hohes Qualitäts- und Verantwortungsbewusstsein mitbringst und auch gut mit
anderen zusammen arbeiten kannst.

Wir bieten dir
•

Ein wertschätzendes Arbeitsklima, das unkomplizierte Kommunikation über alle Hierarchieebenen ermöglicht

•

Einen Arbeitsplatz mit modernster und individualisierbarer Ausstattung

•

Flexible Arbeitszeiten durch Gleitzeit

•

Zusammenarbeit auf fachlich sehr hohem Niveau sowie viele Möglichkeiten zur persönlichen und fachlichen
Weiterentwicklung

•

Überdurchschnittliche Sozialleistungen und viele nette Kollegen und Kolleginnen

Die exzellente Arbeit unserer MitarbeiterInnen ist die Basis für unseren Erfolg. Um das zu honorieren, bieten wir neben umfangreichen Sozialleistungen
und Goodies auch eine sehr gute Entlohnung. Aus gesetzliche Gründen sind wir verpflichtet darauf hinzuweisen, dass das kollektivvertragliche
Mindestgehalt für diese Stelle aktuell € 42.672,- brutto/Jahr (bei Vollzeitbeschäftigung) beträgt. Eine marktkonforme Überzahlung ist für uns aber
selbstverständlich, daher vereinbaren wir dein tatsächliches Gehalt individuell im Gespräch.
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