
Du bist bereits in deiner Familie und/oder im Bekanntenkreis die erste Ansprechperson für IT-Probleme? Du bist eine
hilfsbereite Persönlichkeit, welche selbst beim fünften Drucker-Problem die Ruhe bewahrt? Du möchtest lernen, wie
EDV-Geräte bei ocilion eingesetzt und verwaltet werden? Lautet deine Antwort auf diese Fragen "JA", dann bist DU bei
uns genau richtig! - Zur Unterstützung unseres Teams suchen wir ab August einen Lehrling!

Dienstregion: Ried im Innkreis Berufsprofil: IT Administration

Aufgabengebiet

Du lernst alle Bereiche der Systemtechnik intensiv kennen und kannst diese selbstständig anwenden (Netzkomponenten,
Serversysteme, Benutzerverwaltung, Infrastruktur, 1st and 2nd Level Support, Cloud-Lösungen)
Du bist gemeinsam mit deinem Kollegen erste Ansprechperson für unsere Mitarbeiter/innen, wenn es um den Betrieb von
IT-Geräten sowie das Lokalisieren von Störungen sowie Fehlern geht
Zu deinem Aufgabengebiet zählt die Installation, Konfiguration und Wartung von Hard- und Softwarekomponenten
Du bist verantwortlich für die Auswahl und Bestellung von geeigneter Hardware
Ein weiterer Bereich deiner Lehre ist die Erstellung von kompakten Anleitungen für deine Kolleginnen/Kollegen

Anforderungen

Du hast bereits die 9. Schulstufe positiv absolviert oder möchtest dich beruflich in Richtung IT verändern
Deine Leidenschaft ist die IT mit all ihren Facetten, welche du nun auch zum Beruf machen möchtest
Eventuell konntest du bereits deine IT-Grundkenntnisse (Netzwerke, Internet, etc.) in deinem Privatumfeld einsetzen 
Du bist eine aufgeschlossene, dynamische, kommunikative und hilfsbereite Persönlichkeit, welche durch Verlässlichkeit und
Selbstständigkeit überzeugt

Wir bieten

Bei uns herrscht ein kollegiales sowie familiäres Arbeitsumfeld mit positiver Fehlerkultur und flachen Hierarchien - wir kennen
uns alle persönlich und nennen uns beim Vornamen
Du möchtest neben deinem Lehrabschluss auch die Matura erwerben? - Kein Problem, bei uns hast du die Gelegenheit
dazu!
Du hast bei uns langfristige Entwicklungsmöglichkeiten in einer zukunftsträchtigen Branche
Wir ermöglichen dir individuelle Weiterbildungen in deinem Fachbereich und zu unseren Produkten 
Spaß bei der Arbeit und bei Mitarbeiterevents (Skifahren, mehrtägiger Betriebsausflug...) kommt bei uns nicht zu kurz
Wir bieten eine hervorragende Work-Life-Balance durch eine flexible 38,5 Stundenwoche. Wir möchten, dass unsere
Mitarbeiter/innen ausreichend Erholung bekommen und starten am Freitag spätestens um 12:00 Uhr ins Wochenende
Die Lehrlingsentschädigung beträgt laut dem österreichischen IT-Kollektivvertrag im 1. Lehrjahr € 680,- brutto pro
Monat (Lehrzeit: 4 Jahre)

Über uns

Wir sind ein motiviertes Team aus innovativen Köpfen, das die Zukunft des Internet-Fernsehens europaweit erfolgreich
mitgestaltet. 70 Mitarbeiter/innen entwickeln umfassende Software-, Hardware- und Systemlösungen für Serviceprovider
und Netzbetreiber sowie für Hotels, Krankenhäuser und Stadien. ocilion zählt zu den führenden Unternehmen im Bereich IPTV.

Deine Ansprechpartnerin: Mag. Nina Schmid, BSc | T +43 7752 2144 230 | jobs@ocilion.com

ocilion.com

Lehrling Informationstechnologie mit Schwerpunkt
Systemtechnik (w/m/d)
Du hast noch nie das Internet "gelöscht" und willst dein Wissen im Bereich Hard- und Software vertiefen?


