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IT-Allrounder (m/w/d)  
Schwerpunkt Netzwerk & Internet

Aus der Region. Für die Region.
Wir sorgen für saubere und günstige Wärme vor Ort sowie innovatives 
und zuverlässiges Breitband-Internet und scharfes Kabel-TV  
in St. Johann, Oberndorf, Kirchdorf, Erpfendorf und Fieberbrunn.
Um unsere nachhaltigen und ökologischen Leistungen in der Region 
zu verbessern und zu erweitern, suchen wir Verstärkung.
 
Aufgabengebiet:
• Sie betreuen den laufenden Betrieb der bestehenden IT- & Netzwerk-

Infrastruktur und arbeiten aktiv an der laufenden Optimierung mit.
•  Sie evaluieren, testen und implementieren neue IT- / Netzwerk-

komponenten und Lösungen.
•  Sie entwickeln und koordinieren Support-, Troubleshooting und  

Dokumentationsabläufe.
•  Sie beraten und unterstützen unser Vertriebsteam in technischen  

Belangen.
•  Sie beobachten laufend den Markt, um die Weiterentwicklung  

des Geschäftsbereichs Telekommunikation voranzutreiben.
•  Sie übernehmen Rufbereitschaften außerhalb der Normal-

arbeitszeit. 

Anforderungsprofil:
•  Sie haben Erfahrung im Bereich Ethernet Switching,  

IP-Routing und Netzwerksicherheit in Unternehmen.  
Kenntnisse in Virtualisierungs technologien sind von Vorteil.

•  Sie haben eine einschlägige Ausbildung mit Erfolg abgeschlossen  
und verfügen über entsprechende Berufserfahrung.

•  Sie gehen eigenverantwortlich an komplexe Problemstellungen  
heran und können diese selbständig analysieren, lösen und  
dokumentieren.

•  Sie arbeiten gerne im Team und treten gegenüber Kollegen,  
Kunden und Partnern selbstbewusst und überzeugend auf. 

Unser Angebot:
•  Mitarbeit in einem auf nachhaltiges und ökologisches Wachstum  

ausgerichteten, regionalen Unternehmen
•  Eine herausfordernde Tätigkeit mit viel Raum für technisches  

und organisatorisches Gestalten
•  Intensive Einarbeitung, Weiterbildungsmöglichkeiten und eine  

reelle Karriere- bzw. Aufstiegschance
•  Einen modern ausgestatteten Arbeitsplatz im Zentrum von  

St. Johann
•  Ein motiviertes Team, das großen Wert auf kollegiale  

Zusammenarbeit legt
•  Attraktive Zusatzzahlungen durch Ruf-Bereitschaftsdienste
•  Mindestgehalt € 3.053,79 brutto/Monat. Marktgerechte  

Überzahlung abhängig von Qualifikation und Erfahrung. 

Wenn Sie sich schon bald in unserem Unternehmen weiterentwickeln 
wollen, dann bewerben Sie sich jetzt! www.ortswaerme.info/jobs




