At Wolford, we lead the market wifh exceptional European skin wear. We believe that the future of fashion is about
subsfance, We are on a mission to drive progress through empowerment & liberation. Sparking an unifed journey
with passion and an entreprenewial m'md set. We are committed to a better tomorrow, an open world. Embracing
uniqueness and welcoming diversily. Born in Austria, af Aome in fhe world.

Unser wertvollstes Kapital sind die Menschen, die den Erfolg von Wolford begründen. Als Verstärkung unseres Teams suchen
wir Für unseren Bereich IT in der Firmenzentrale in Bregenz (Vorarlberg) zum nächslmöglichen Zeitpunkt eine verbindliche und
serviceorientierte Persönlichkeit".

IT-SYSTEMADMINISTRATOR POSS (W/M)
Zu deinen Hauptaufgaben gehören:
Betreuung und Wartung unserer komplexen Kassensysteme (POSS) sowie der dazugehörigen zentralen Sep/er
Hotline Support (2nd Level) für die POSS & Durchführung von Hard- und Sof+v/arefests
Installieren von POSS vor Ort in unseren Boutiquen (weltweit)
Überwachen des Datenflusses zwischen POSS und der Zentralserver sowie Kontrollieren der Systemabläufe
Erstellen und Aktualisieren von Dokumentationen
Als IT-Systemadministrator/in bringst du einen Abschluss an der HTL/HAK oder eine IT-Ausbildung mit und hast idealerweise
^ schon erste Berufserfahrung In der IT gesammelt. Diese Stellenanzeige richtet sich gleichzeitig auch an erfahrene
IT-Spezialisten, die bereits über mehrere Jahre Berufserfahrung sammeln konnten.
Du kennst dich im Microsoft Windows Clienf- sowie Serverumfeld aus und beherrschst die Grundlagen der Netzwerktechnik.
Flexibilität und eine hohe Serviceorientierung zeichnen dich aus und anfallende Bereitschaftsdienste sowie internationale
Dienstreisen (ca. 10%) stellen kein Hindernis für dich dar.
Findest du dich in dieser spannenden Aufgabe wieder und gutes Englisch sowie Teamplay gehören auch zu deinen Stärken?
Dann sollten wir uns unbedingt kennenlernen. Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
Geselzlich verpflichlendnr Hinweis: Das jährliche KV.Mindestenlgell dieser Position belragt EUR 29.425,-.
Das tatsächliche Gehalt liegt Über KV und orlenliert sich am IVorarlberger] Arbeitsmarkt.

WOLFORD AG . Wolfordsfraße 1 • 6900 Bregenz
Z.H. Frau Anna-Lena Breuß. Tel: +43 (0)55 74 690-2339 • E-Moil: anna-lena.breuss@wolford.com
Weitere Stelleninserate findest du auf unserer Homepage: company.wolford.com
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