IT – SYSTEM ADMINISTRATOR (M/F/D)
Intamin Amusement Rides Int. Corp. Est. is a world’s leading manufacturer of amusement
and theme park equipment.
The comprehensive product range includes roller coasters, water rides, giant wheels and
drop towers. These rides are designed and developed in our offices in Schaan, meeting
the needs of our customers worldwide. For our partner company in Wollerau we are
searching for an IT-System Administrator.

RESPONSIBILITIES
▪ First & Second Level Support
▪ Installation and administration of Clients
and mobile devices
▪ Support for Windows-based user
applications
▪ Monitoring and ensuring smooth IT
operations including maintenance
▪ Further development of the existing
structure
▪ Server administration (Windows, MSExchange, SQL-Server etc.)
▪ Solution-oriented and structured error
diagnosis
▪ Specification and creation of
documentation
▪ Participation in IT projects, also with
regard to IT security / complex topics

REQUIREMENTS
▪ Completed technical or commercial
apprenticeship in the field of IT / EDP (technical
school, HTL, FH)
▪ Affinity for IT, ideally experience with MS-SQL
and MS-Server
▪ Good handling of Office 365
▪ Ideally professional experience in a comparable
position and in dealing with virtualization
(Hyper-V), storage and backup systems
▪ Good knowledge of network and server
technology
▪ Good knowledge of English
▪ Motivated and eager to learn
▪ Keeping calm even in hectic situations
▪ FL/CH/EEA/EU citizenship
▪ Flexibility to work at our location in Schaan once
a week

We are looking forward to receiving your CV joined by the corresponding letters of reference and
the documentation on your professional qualifications together with your letter of motivation at
HR@intamin.com.

IT - SYSTEMADMINISTRATOR (M/W/D)
Die Intamin Amusement Rides Int. Corp. Est. ist ein weltweit führender Hersteller von
Anlagen für Freizeit- und Themenparks.
Zur umfassenden Produktpalette gehören unter anderem Achterbahnen, Wasserbahnen,
Riesenräder und Falltürme. Wir sind spezialisiert auf die Planung und Konstruktion von
Wasserbahnen für Freizeit- und Themenparks. Für eine unserer Partnerunternehmen mit
Standort in Wollerau, suchen wir eine/n motivierten IT-Systemadministrator.

AUFGABEN
▪ First & Second Level Support
▪ Installation und Administration von
Clients und mobilen Geräten
▪ Support für windowsbasierte
Benutzeranwendungen
▪ Monitoring und Sicherstellung des
reibungslosen IT-Betriebs inkl. Wartung
▪ Weiterentwicklung der bestehenden
Struktur
▪ Serveradministration (Windows, MSExchange, SQL-Server etc.)
▪ Lösungsorientierte und strukturierte
Fehlerdiagnose
▪ Spezifikation und Erstellen von
Dokumentationen
▪ Mitarbeit an IT Projekten, auch
hinsichtlich IT Security / komplexen
Themen

ANFORDERUNGEN
▪ Abgeschlossene technische oder
kaufmännische Ausbildung im Bereich IT/EDV
(Fachschule, HTL, FH)
▪ Affinität für den Bereich IT, idealerweise
Erfahrung mit MS-SQL und MS-Server
▪ Versierter Umgang mit Office 365
▪ Idealerweise Berufserfahrung in vergleichbarer
Position und im Umgang mit Virtualisierung
(Hyper-V), Storage- und Backupsystemen
▪ Gute Kenntnisse im Bereich Netzwerk- und
Servertechnik
▪ Gute Englischkenntnisse
▪ Motivierte und lernfreudige Person die auch in
hektischen Zeiten die Ruhe bewahrt
▪ FL/CH/EWR/EU Staatsbürgerschaft
▪ Flexibilität einmal pro Woche an unserem
Standort in Schaan zu arbeiten

Wir freuen uns auf Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen (Lebenslauf und Motivationsbrief) per
Email an HR@intamin.com.

