
Werde Teil unseres innovativen Teams und bewirb dich als 

Lehrstelle "Informationstechnologie -
Schwerpunkt Systemtechnik"
(ab sofort, Linz) 

Seit 1999 verfolgen wir bei X-Net das Ziel, neue Technologien aus dem Open Source Bereich unseren Kunden zur 
Verfügung zu stellen und Ihnen mit kompetenter und persönlicher Betreuung zur Seite zu stehen. Wir betreuen 
Kunden in den Bereichen Netzwerkmanagement, IT-Consulting und IT-Sicherheit und realisieren komplexe 
Webapplikationen sowie individuelle Softwarelösungen. Der Gedanke von offenem Informationsaustausch und 
Vernetzung sowie das Gemeinwohl stehen dabei im Vordergrund.

Du beschäftigst dich gerne damit, technische Probleme zu analysieren und zu lösen und bringst Motivation und 
Durchhaltevermögen für den Start in die 4-jährige Lehre mit? Es bereitet dir Freude, dich mit anderen auszutauschen? 
Dann bist du bei unserem Team der Netzwerk- und Systemtechnik genau richtig!

Während deiner Lehrzeit lernst du alle relevanten IT- und Support-Themen kennen und beschäftigst dich mit Hardware, 
Betriebssystemen (Windows & Linux), Netzwerkinfrastrukturen sowie Support Prozessen. 

Deine Eintrittskarte ins Unternehmen:

• Du zeichnest dich durch deine hohe Einsatzbereitschaft, Flexibilität und Lernbereitschaft aus
• Du überzeugst durch dein technisches Verständnis und deine Leidenschaft für Computer und IT-Netzwerke
• Du zeigst Verantwortung bei allem was du anpackst
• Du bist Teamplayer und hast Hands-On Mentalität
• Du hast gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift
• Du bist ordentlich, genau, pünktlich und hast gute Umgangsformen
• Du bist hilfsbereit und motiviert, die Lösung für jedes technische Problem zu finden

Das erwartet dich bei uns:

Wir zeigen dir:
• Wie unsere IT-Infrastruktur aufgebaut ist und wie sie funktioniert
• Wie man Hard- und Software installiert, konfiguriert und prüft
• Wie du deine KollegInnen bei Hardware- und Netzwerkproblemen unterstützt und wie man diese behebt
• Wie man IT-Landschaften plant, testet, betreibt und überwacht
• Was beachtet werden muss, wenn man Mitarbeiterinnen mit technischen Arbeitsmitteln ausstattet

 Wir      
Linux & 

Opensource, 
Du auch?



Du erhältst:    
• Volle Team-Unterstützung
• Wertvolle Praxiserfahrung
• Freiraum zum Mitgestalten
• Ein tolles Arbeitsumfeld 
• Coole Büroräumlichkeiten im Herzen von Linz

Die Bezahlung

Die Bezahlung erfolgt nach dem Kollektivvertrag und beträgt im ersten Lehrjahr EUR 730,- brutto monatlich. Nach 
erfolgreichem Abschluss deiner Lehre fördern wir deine Karriere bei uns im Unternehmen gerne weiter.

- im 1. Lehrjahr: 730,-
- im 2. Lehrjahr: 900,-
- im 3. Lehrjahr: 1.080,-
- im 4. Lehrjahr: 1.410,-

Interessiert?

Dann sende uns noch heute deine Bewerbung an: job@x-net.at (z.H. Mag.a Karin Mülleder). 

X-Net Services GmbH | Spittelwiese 15 | 4020 Linz | Austria

Tel.: +43 (0) 732 77 31 42 – 0 

Web: www.x-net.at/jobs 

mailto:job@x-net.at?subject=Bewerbung%20als%20NetzwerktechnikerIn
http://www.x-net.at/jobs

