SYSTEM ADMINISTRATOR FOR PDM & CAD (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.

RESPONSIBILITIES
▪ Ensuring operation and support for
Siemens Teamcenter (PDM) and for
Siemens Solid Edge (CAD) software
▪ Maintaining and ensuring the operation
with the help of external service
providers, team leaders and IT
colleagues in the PDM and CAD
environment
▪ Monitoring application, peripheral
systems and associated IT infrastructure
with regard to their performance,
utilization, capacity and malfunction
▪ Maintenance of the MS SQL database
▪ Creation of maintenance plans according
to Siemens specifications
▪ Clarification of maintenance work with
external service providers
▪ Support of the ERP interface in
cooperation with an external service
provider
▪ Support and independent management
of operational and sub-projects

REQUIREMENTS
▪ Education as computer scientist or designing
engineer
▪ In-depth knowledge of support for Teamcenter
and Solid Edge is an advantage
▪ Good social skills in the area of first level
support
▪ Good knowledge of Microsoft products
(Windows, Server, SQL) and programming
knowledge for scripts in XML advantageous
▪ You keep a calm overview even in hectic
situations
▪ You communicate openly, are a team player
and have a high level of quality awareness
▪ Good command of spoken and written English
▪ FL/CH/EEA/EU citizenship

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.

SYSTEMADMINISTRATOR FÜR PDM & CAD (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. An unserem Standort in Schaan werden diese Anlagen auf die
Kunden zugeschnitten geplant und konstruiert.

AUFGABEN
▪ Sicherstellung Betrieb und Support für
Siemens Teamcenter (PDM) und für
Siemens Solid Edge (CAD) Software
▪ Instandhaltung und Sicherstellung des
Betriebs mit Hilfe externer Dienstleister,
Teamleiter und IT-Kollegen der PDM und
CAD Umgebung
▪ Überwachung Anwendung, Umsysteme
und zugehörige IT-Infrastruktur in Bezug
auf deren Performance, Auslastung,
Kapazität und Fehlverhalten
▪ Pflege und Wartung der MS SQL
Datenbank
▪ Erstellung Wartungspläne gemäss
Siemens Vorgaben
▪ Abklärungen der Wartungsarbeiten mit
externen Dienstleistern
▪ Betreuung der ERP Schnittstelle in
Zusammenarbeit mit einem externen
Dienstleister
▪ Begleitung und/oder eigenständige
Führung von Betriebs- und Teilprojekten

ANFORDERUNGEN
▪ Ausbildung als Informatiker oder technische
Grundausbildung als Konstrukteur von Vorteil
▪ Vertiefte Kenntnisse im Bereich Support für
Teamcenter und Solid Edge von Vorteil
▪ Gute Sozialkompetenzen im Bereich First Level
Support
▪ Gute Kenntnisse der Microsoft Produkte
(Windows, Server, SQL) sowie
Programmierkenntnisse für Scripts in XML sind
von Vorteil
▪ Sie behalten auch in hektischen Situationen
Ruhe und Übersicht
▪ Sie kommunizieren offen, sind ein Teamplayer
und haben ein hohes Qualitätsbewusstsein
▪ Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
▪ FL/CH/EWR/EU Staatsbürgerschaft

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

