IT-Techniker, Vollzeit 38,5 (m/w/d)
„Das Genie beherrscht das (IT) Chaos!“

Normal kann Jeder und DU bist nicht Jeder!? Dann bist du bei uns genau richtig!

DU
-

hast ein dickes Nervenkostüm und eine hohe Frustrationsgrenze, wenn es um die
unendlichen Weiten der IT-Technik geht
kannst einen Laptop von einem Toaster unterscheiden und auch damit umgehen
bist überzeugt, dass du einen Computer besser verstehst als Chuck Norris
bestellst bei einem Server kein 5- Gänge Menü
weißt, dass eine Firewall nichts mit Pink Floyd zu tun hat
findest Wissenschaft cool und trägst keinen Aluhut
findest ohne Navi zu 127.0.0.1
hattest bestenfalls HP, HPE, Sophos, Lenovo, Microsoft, schon einmal auf dem
Schirm
bist stolzer Besitzer einer Lenkerberechtigung B
lebst nach dem Motto „man lernt nie aus“ auch wenn du bereits einen (wenn
auch branchenfremden) Abschluss in Papierform hast
bist zwischen 18 und 99 Jahren

WILLST unbedingt dem tollsten und nettesten Team weit und breit beitreten?
JA!

Dann nix wie ran an die Tastatur und schick uns deine Bewerbung an:

office@security4.biz
z.H. Isabelle Jilly

Wir kümmern uns um Ihre
IT-Lösungen & Systeme
MIT SICHERHEIT!

+43 512 250520 20
office@security4.biz
https://www.security4.biz

By the Way haben wir außer „nett“ noch folgendes zu bieten:

WIR
-

liefern ein nerdiges Umfeld der Spitzenklasse mit umgerechnet 60 Jahren
Erfahrung
gönnen dir ein langes Wochenende alle 14 Tage um auch der Familie mit EDVProblemen zu helfen
servieren dir Kaffee oder Tee, alles andere erst nach Feierabend
versorgen dich mittags, wenn du sogar Wasser anbrennen lässt oder einfach
hungrig bist
bieten bei Bedarf auch ein Plätzchen fürs Auto und sogar die Vignette
bieten noch lieber deinem vierbeinigen besten Freund einen Garten zum spielen
sind zentral gelegen, deshalb auch mit Drohne, Hubschrauber oder auch Bus gut
erreichbar
spendieren dir auch das Busticket
unterstützen dich beim Bad Hair Day mit Home Office
und vieles mehr…

Und das Beste an uns: Wir sind persönlich, regional, mit Handschlags Qualität und
partnerschaftlich. Wir sind flexibel, dynamisch und bieten ein breites Spektrum an
technischen Aufgaben UND wir haben den besten Chef überhaupt. Überzeuge dich
selbst, wir freuen uns auf dich!

Das Einstiegsgehalt lt. Kollektiv beträgt € 2.051, - brutto.
Ist dir zu wenig? Kein Problem, dann zeig uns was du draufhast!
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