KARRIERE-TICKET FÜR DICH!
DEINE AUSBILDUNG
ZUM IBM-SERVERARCHITEKTEN/
ZUR IBM-SERVERARCHITEKTIN
DU WILLST EINE FUNDIERTE AUSBILDUNG
UND GLEICHZEITIG GELD VERDIENEN?
Das Wiener Systemhaus IT-Power Services GmbH
(IT-PS) bietet dir eine mehrjährige professionelle
Ausbildung in der IBM-Serverarchitektur. IT-PS ist
der führende IBM-Business-Partner in Österreich und
gibt zwei talentierten Persönlichkeiten mit HTLoder Fachhochschulabschluss die Chance auf eine
langfristige Karriere in einem wachsenden Unternehmen.
In drei bis fünf Jahren erfährst du alles, was du über

IBM-Server wissen musst und bist am Ende deiner
Ausbildung deinen Kolleginnen und Kollegen aus ein
schlägigen Studien nicht nur eine, sondern mehrere
Nasenlängen voraus: Du verdienst ab dem ersten
Tag dein eigenes Geld, lernst in der Praxis von Profis
alles, was du über IBM-Serverarchitektur wissen
musst und du bist Teil eines Unternehmens, das
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen fördert und langfristige Partnerschaften eingeht.

HIER BIST DU RICHTIG, WENN DU

BEI IT-PS ERWARTEN DICH

• weißt, dass Grenzen da sind, um sie zu überwinden,
• alles andere suchst als einen Nine-to-five-Job,
• so neugierig bist, dass du auf frische Herausforderungen jederzeit begeistert zuläufst,
• für IT-Architektur brennst und
• dich beim Start eines neuen Projekts nichts
stoppen kann,
• ohne Teamarbeit nur der halbe Mensch bist,
• dich in andere Leute und Situationen einfühlen
kannst, und
• spürst: Da draußen ist so viel mehr für mich noch
am Start als ich mir gerade vorstellen kann,
• die Matura hast, und
• sehr gute bis gute Englischkenntnisse.

• eine drei- bis fünfjährige, tiefgreifende und
umfassende Ausbildung zum IT-Infrastrukturexperten für IBM-Power-Systeme inkl. Externem Speicher und den dazugehörigen Betriebssystemen IBM i, Linux und AIX,
• ein fixer Platz im Team von IT-PS, dem führenden IBM-Business-Partner in Österreich,
• flexible Arbeitszeiten,
• ein kreatives Umfeld, das offen ist für neue
Ideen,
• flache Hierarchien,
• ein Monatsbrutto-Anfangsgehalt von € 1.820,—.

HOL DIR DEIN
KARRIERE-TICKET!
Melde dich noch heute mit deiner aussagekräftigen Bewerbung unter karriere@it-ps.at und lass uns über
deine Zukunft bei der IT-Power Services GmbH reden. Arbeitsort ist Wien.

www.it-ps.at

