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Lehrling IT-Systemtechnik (m/w/d)

Ab sofort | Wiener Neustadt
Du bist jetzt schon als Computer-Nerd in der Familie und bei Freunden bekannt, IT-begeistert, kommunikativ, 
ein Team-Player und so wissbegierig, dass du täglich Google löcherst? Dann komm zu uns!

Challenge

Wir nehmen unseren KMU-Kunden (fast) alle Fragen der Informationstechnologie (IT) ab und sorgen dafür, 
dass sie sich auf ihren Job konzentrieren können und diesen durch unsere Hilfe noch besser ausführen 
können – wir machen Vorsprung möglich! Dazu gehört:

 • Wir klären IT-Anforderungen unserer Kunden ab,

 • setzen diese IT-Anforderungen vor-Ort bis in die Cloud um,

 • schauen drauf, dass die IT beim Kunden immer flutscht und

 • unterstützen unsere Kunden über Jahre hinweg in der Nutzung und Weiterentwicklung dieser IT.

Du bietest:

 • Einen vollendeten, guten Pflichtschulabschluss (9. Schulstufe) – auch Lehre nach Matura oder 
Quereinsteiger gerne möglich

 • Bereitschaft, Dich eigenständig kontinuierlich weiterzubilden

 • Interesse, Verständnis und Spaß am Umgang mit Computern / Smartphones / Tablets und Internet, sowie 
an der Arbeit für und mit Kunden und Partnern

 • eine genaue, sorgfältige und zuverlässige Arbeitsweise selbständig und gemeinsam im Team

 • Gepflegtes und freundliches Auftreten

 • Führerschein B (sobald als möglich)

Chance:

 • Abwechslungsreiche Ausbildung | Förderung von Weiterbildung über Lehrabschluss hinaus | 
Herausfordernde Aufgaben

 • Wir unterstützen uns gegenseitig: Eigene Interessen als Spezialisierung ins Team einbringen | langfristig 
Wissen geben und nehmen

 • Dynamisches + humorvolles Team | flache Hierarchie vom Lehrling bis zum Geschäftsführer

 • Lehrlingsentschädigung lt. Kollektivvertrag (im ersten Lehrjahr dzt. € 680,-)

Wir möchten dich in jedem Fall gerne vorab an 1 bis 2 Schnupperwochen persönlich kennenlernen – damit 
hast du die Möglichkeit, in deinen zukünftigen Lehrplatz hineinzuschnuppern! Bitte sende uns deine 
vollständigen Bewerbungsunterlagen (Bewerbungsschreiben, Lebenslauf, Zeugnis der letzten 
abgeschlossenen Schulklasse / letzte Schulnachricht) an …


