
Wir, die ppmc ag sind ein erfolgreiches und zukunftsorientiertes Unternehmen mit Sitz in Liechtenstein und haben uns auf 
Qlik-basierte Business-Intelligence-Lösungen spezialisiert. Uns liegt es sehr am Herzen unsere Kunden mit der Entwicklung von 
einzigartigen Datenanalysen immer wieder aufs Neue zu begeistern. 

Fasziniert dich kreatives Arbeiten mit Daten und Zahlen, so wie uns? Dann bist du bei uns richtig.

Zur Verstärkung unseres Teams suchen wir per sofort oder nach Vereinbarung eine/n
 

IT-ALLROUNDER M | W
Was spricht für ppmc ag?
Du wirkst in einem wertschätzenden Unternehmen mit und hast die Möglichkeit die IT-Landschaft aktiv mitzugestalten.  
Weiterbildungen sorgen dafür, dass du dich stets weiterentwickelst und du profitierst zudem von flexiblen Arbeitszeiten  
und der Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten. 

Diese tollen Aufgaben warten auf dich 
• Installation der Softwarepalette von Qlik
• Betreuung der laufenden Umgebungen (Updates, Stabilität, Sicherheit, …)
• Erstellung von Berechtigungsstrukturen (systemseitig) innerhalb von Qlik und den dazugehören Komponenten
• Konfiguration von Konnektoren zu div. Authentifizierungsmodulen (LDAP, SAML, …)
• Unterstützung der IT-Abteilungen unserer Kunden in Bezug auf Sicherheitszertifikate und Netzwerkthemen
• Fehleranalyse der Systeme (Windows Events, Qlik Logs, …)
• Schnittstelle zwischen Technik und Consulting

Unschlagbare Gründe, um beruflich bei uns durchzustarten
• Abwechslungsreiche Tätigkeit mit Gestaltungsfreiheit und hohe Eigenverantwortung
• Ein kompetentes und aufgeschlossenes Team
• Flache Hierarchien, eine offene Unternehmenskultur und kurze Entscheidungswege
• Homeoffice-Möglichkeit & flexible Arbeitszeiten, diverse Zusatzleistungen

Was wir uns von dir wünschen
Die besten Voraussetzungen für eine gemeinsame Zusammenarbeit ist deine Begeisterung für Technik, Analyse und Recherche, 
sowie die Freude an der Zusammenarbeit im Team und mit dem Kunden. Zusätzlich freuen wir uns über folgende Eigenschaften 
und Fähigkeiten von dir:

• Erfolgreich abgeschlossene IT-Ausbildung (Lehre/HTL oder Ähnliches)
• Erfahrung mit Qlik Produkten von Vorteil
• Lösungsorientierte Denkweise
• Hohes Mass an Eigeninitiative und Eigenverantwortung
• Teamfähigkeit und Flexibilität
• Deutsch und Englisch in Wort und Schrift

Haben wir dich überzeugt?
Dann sende deine Unterlagen unter Angabe des frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail an Aaron Giesinger:  
aaron.giesinger@ppmc.li.
 
Lebenslauf und Zeugnisse genügen. Wenn du kein spezielles Anschreiben mitschickst, entsteht dir dadurch kein Nachteil.
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