Network Engineer
(m|w|d)
Wie sind wir?
Die addITlerinnen und addITler sind aufgeschlossen,
projektorientiert, selbstständig und neugierig. Wir
versuchen uns in die Rolle des Kunden zu versetzen,
handeln eigenverantwortlich und bringen den
nötigen Mut mit, um Dinge neu zu denken. Aber vor
allem sind wir echte Teamworker.
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Über addIT:
addIT wurde mehrfach als „Great Place to Work“
ausgezeichnet und ist Kärntens größter ITDienstleister. Rund 130 hochqualifizierte „Business
Technologists“ begleiten Unternehmen aus
verschiedenen Branchen in ihrer digitalen
Transformation. Unsere MitarbeiterInnen verfügen
neben umfassenden digitalen Kompetenzen über
tiefgreifendes Branchenwissen und setzen in den
Services innovative Technologien ein.
Worauf Sie sich einstellen können:
o Verantwortungsvolle und spannende Rollen
in einem agilen Umfeld
o Erfahrene Teams mit den besten
Kundenbeziehungen
o Projekte mit namhaften österreichischen und
internationalen Kunden
o Flexible Arbeitszeiten, Homeoffice und
Arbeitsmodelle zur Vereinbarkeit von Beruf und
Familie
o Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
o Zahlreiche weitere Unternehmens Benefits (z.B.
Essenszuschuss, gratis Parkplatz)

Was erwarten wir?
o Kundenorientierte Mitstreiter, die unser Mindset
inspirierend finden
o Fachspezifische Ausbildung im Bereich
Netzwerktechnik
o Zertifizierung CCNA bzw. CCNP von Vorteil
o gute Kenntnisse von Hardware und Software
(speziell Cisco)
o Reisebereitschaft im In- und Ausland
o Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
Was ist zu tun?
Den Kernbereich bildet die eigenverantwortliche
Betreuung und Konfiguration von
Netzwerkkomponenten. Dies umfasst die
Planung, Aufbau, Konfiguration und die
Verwaltung der entsprechenden
Dokumentationen sowie die Sicherstellung des
laufenden Netzwerkbetriebes.
In spannenden Projekten werden neue
Technologien evaluiert und in die bestehende
Infrastruktur integriert.

