Junior Network Engineer
(m|w|d)

Wie sind wir?
Die addITlerinnen und addITler sind
aufgeschlossen, projektorientiert, selbst-ständig
und neugierig. Wir versuchen, uns in die Rolle des
Kunden zu versetzen, handeln
eigenverantwortlich und bringen auch 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 Vielen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
o Zahlreiche weitere Unternehmens Benefits (z.B.
Essenszuschuss, etc)

Was erwarten wir?
o Abgeschlossene IT Ausbildung (Lehre, HTL,
o FH, Universität o.ä.)
o fundierte Kenntnisse im Bereich
Netzwerktechnik (Routing, Switching und
Security)
o Gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift
o Sie werden Teil unseres jungen &
herausragenden Netzwerkteams mit
langjähriger Erfahrung im internationalen
Umfeld
Was ist zu tun?
o Zu Ihren Aufgaben gehört die Unterstützung
des Teams bei Planung, Design, Umsetzung
und Betrieb unserer Netzwerkinfrastruktur
o In spannenden Projekten werden neue
Technologien evaluiert und in die bestehende
Infrastruktur integriert
o Wir unterstützen mittelfristig beim Aufbau von
Expertise und Zertifizierungen im Bereich
Netzwerktechnik

