Die Regionalmedien Austria AG ist DAS österreichische Medienunternehmen für lokale Nachrichten.
Wir sind ein österreichweiter Arbeitgeber in einer spannenden Branche mit interessanten
Tätigkeitsfeldern.

IT-Support (m/w/d),

Wien

Welche Aktualisierung ist für mein iPhone und meinen Mac nötig? Wieso funktioniert meine
Internetverbindung nicht? Mein Mail geht nicht raus und meine Kontakte synchronisieren sich
nicht? Wie können wir noch einfacher und schneller miteinander kommunizieren? Wie kann ich den
neuen Drucker installieren?
Dies ist nur ein kleiner Bruchteil der Fragen, mit denen sich das IT-Support-Team
auseinandersetzt. Und eines ist für den Leiter der IT- und Systemabteilung Andreas Heier
sonnenklar: „Nur wenn die Technik funktioniert, können unsere Zeitungen sowie unsere digitalen
Produkte zeitgerecht produziert werden! Daher ist jede/r einzelne des Teams entscheidend für den
Unternehmenserfolg.“
Das bedeutet für Ihre Tätigkeit:
§
§
§
§
§
§

Sie lösen Supportanfragen per Ticketsystem, Telefon, Remote oder vor Ort in unseren
dezentralen Standorten
Sie beheben Hard- & Softwarefehler (hauptsächlich im Mac und iOS Umfeld aber auch
Windows, Office- & Adobe Produkte, A1 Festnetz-Voip, etc.)
Sie sind zuständig für die Installation, die Konfiguration und das Trouble Shooting unserer
Mac-, Windows- und iOS-basierten Geräte
Sie dokumentieren und betreuen Netzwerkstrukturen und Dienste in unserem Systemumfeld
Sie erstellen Anleitungen für die Nutzung von Systemen und Programmen für Mitarbeiter
Sie übernehmen eigenständig Projekte im IT-Umfeld

Dafür bieten wir Ihnen:
§

ein Einstiegsgehalt ab € 2.200,-- brutto pro Monat (Ihren Gehaltswunsch besprechen wir
persönlich, das tatsächliche Gehalt hängt von Ihrer Vorerfahrung und Qualifikation ab). Die
RMA Gruppe unterliegt keinem Kollektivvertrag.

§
§

einen Arbeitsplatz in einem österreichweiten Medienhub, direkt im QBC am Hauptbahnhof –
dies inkludiert eine moderne Büro-Infrastruktur mit mac und iPhone und die Möglichkeit zum
Home Office
die Perspektive auf eine Karriere in einem der größten Medienunternehmen Österreichs

Unsere Kolleg/innen schätzen außerdem Benefits wie das umfangreiche Angebot der RMA Akademie,
Gesundheitsinitiativen und gemeinsame Aktivitäten (wie Firmenfeiern, Lauftreffs, etc.).
Sie sind im IT-Support genau richtig, wenn
§
§
§
§

Sie eine technische bzw. IT-affine Ausbildung abgeschlossen haben
Sie Begeisterung und Interesse für Apple-Produkte mitbringen (idealerweise haben Sie bereits
erste relevante Berufserfahrung mit Mac, iOS und Geräten gesammelt)
Sie gerne im Team arbeiten sowie kunden- und lösungsorientiert agieren
Sie gelegentliche Dienstreisen zu unseren Geschäftsstellen in ganz Österreich gerne
wahrnehmen

Was macht für Andreas Heier die ideale Person aus?
„Ich schätze eine pro-aktive Arbeitsweise, Flexibilität und wertschätzenden, freundlichen Umgang
miteinander.“
Das klingt nach einem Job für Sie?
Marlene Meister-Steyer von unserem Personal-Team in Wien freut sich auf Ihre Bewerbung. Sie
haben vorab eine Frage? Kontaktieren Sie uns einfach per eMail, telefonisch oder Whatsapp unter
0664 806668312
https://www.regionalmedien.at/unternehmen/karriere/offene-stellen/
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