Leitstern für Kommunikation
und Wandel

Job mit Sinn !

Lehrling IT/Schwerpunkt
Betriebstechnik (m/w/d)
Du hast einen analytischen Verstand, der sich über laufendes Update freut und in komplexen ITLandschaften so richtig aufblüht? Du hast handwerkliches Geschick und Freude am Programmieren? Du bist service-orientiert, kommunikationsstark und lernst gerne im Tun? Komm in unser
Team!

Dienstort: 3390 Melk
Vollzeit (40 Std./Woche)
Lehrzeit: 4 Jahre

Jetzt bewerben

Kontakt
Iris Schatzl
Potenzialﬁndung und -entwicklung
Für mehr Informationen zu den
ausgeschriebenen Stellen oder
deiner Bewerbung kontaktiere
mich bitte.
+43 2752 500 50-157
bewerbung@gugler.at
www.gugler.at

Das lernst du in der Praxis
• Du erlernst das Auswählen, Inbetriebnehmen und Überwachen von Netzwerkkomponenten (wie Router, Firewall, Server, ...)
• Beim Aufbau neuer IT-Umgebungen und -Lösungen sowie dem Betrieb
bestehender Applikationen arbeitest du mit: Du automatisierst, konﬁgurierst und programmierst.
• Du unterstützt beim Sicherstellen der Netz-Leistungsfähigkeit und dem
Analysieren etwaiger (Sicherheits-)Risiken.
• Du lernst, wie man Schnittstellen schafft und Systeme miteinander vernetzt.
• Rasch, kunden- und lösungsorientiert leistest du User Support.

Das bringst du mit
• Du bist EDV-, programmier- und technikbegeistert; lernst gerne und
schnell.
• Du arbeitest gut mit anderen zusammen und du unterstützt andere gerne.
• Du bleibst freundlich und ruhig, auch wenn eine Situation stressig oder
schwierig wird.
• Du kannst dich einerseits gut an vorgegebene Checklisten halten, aber
auch experimentierfreudig neue Lösungswege suchen und beschreiten.
• Grundkenntnisse von englischen Fachbegriffen sind von Vorteil.
Die Lehrlingsentschädigung für diese Stelle beträgt im ersten Lehrjahr EUR
653,-- brutto pro Monat.

Das Kommunikationshaus gugler*

Das Familienunternehmen gilt seit über 30 Jahren als eine der großen Green Brands
Österreichs – nicht zuletzt mit seiner einzigartigen Cradle to Cradle-Druckerei gugler*
DruckSinn in Melk, seiner Agentur für Marken von morgen, gugler* MarkenSinn in
St. Pölten, sowie seiner gugler* SinnBildung, Zukunftswerkstatt für lebendige Unternehmen. Derzeit beschäftigt gugler* rund 120 MitarbeiterInnen. Am Standort Melk
wurde zudem Österreichs erstes Cradle to Cradle-inspiriertes Plusenergie-Betriebsgebäude errichtet. Regelmäßig gibt es Führungen durch „gugler*s Sinnreich“, Campus
für nachhaltiges, gemeinwohlorientiertes Wirtschaften. gugler* gilt als Leitstern für
Kommunikation und Wandel – für eine l(i)ebenswerte Zukunft.

