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Als Informationstechnologe/-in mit  Schwerpunkt 

Systemtechnik kümmerst du dich um die Basis, 

die das Rückgrat stabiler  IT-Services bildet.  

Du planst, baust und betreibst Netzwerke, du 

wartest Server und Speichersysteme und hältst 

darüber hinaus permanent die Sicherheits- 

 systeme im Auge.

Fehler in den Systemen und Services kommen 

vor – deine Aufgabe ist es dann, die gesamte 

Infrastruktur zu beobachten, um Fehler rasch 

einzugrenzen und zu beheben. Alle Infra struktur-

Bereiche haben ihre Spezialitäten und besonderen 

Anforderungen – gerade das macht den Beruf 

spannend und abwechslungsreich.

Lehrberuf 

Informations technologie
Hauptmodul Systemtechnik

Ausbildungs-Standorte

Sattledt, Thalheim, 

Pettenbach, Wels

Lehrzeit

4 Jahre

Berufsschule

BS Linz 2

Bist du

das nächste

Fronius Future

Talent?

Als Informationstechnologe/-in bist du ver-

antwortlich dafür, dass unsere Infrastruktur 

permanent reibungslos funktioniert. Du installierst 

Router, Switches und bist generell zuständig für 

den Betrieb unseres Netzwerks. Darüber hinaus 

wird auch der Bereich der Cyber Security ein 

wichtiger Bestandteil deiner täglichen Arbeit. 

Du lernst ständig Neues dazu und 

bist jeden Tag am Puls der Technik.

Außerdem fühlst du dich auch

mal unter Schreibtischen, hinter

Kästen oder in Fertigungsbereichen

wohl, wenn es darum geht, neue Geräte 

zu verkabeln oder Fehler zu finden.

Das ist deine 
Zukunft,

dein Beruf

Du suchst eine spannende Lehre als Informations -

technologe/-in - Systemtechnik? Dann bist du bei uns richtig!

Deine Chance nach der Lehre

 ̛ Teamfähigkeit

 ̛ Technisches Verständnis

 ̛ Konzentrationsfähigkeit 

und Genauigkeit

 ̛ Kommunikationsfreude 

und Hilfsbereitschaft

 ̛ Sehr gute IT-Kenntnisse 

in MS Windows  

und Office

Was bringst du mit?

Die IT ist das Rückgrat eines erfolgreichen 

Unternehmens: Laptops, PCs, Handys, 

Netzwerke, Drucker – sie  müssen installiert, 

 konfiguriert und bei Bedarf repariert 

werden. Jeder Bereich hat seine  

Eigen heiten und jede/-r User/-in seine   

eigenen Anforderungen.



Dann freuen wir uns auf deine Bewerbung!

So einfach geht es: 

Gerne kannst du dich mit 
offenen Fragen an uns wenden:

lehre@fronius.com
+43 7242 241 42 00

„

„

Neugierig geworden?

1. Klick auf unser Jobportal unter  

www.fronius.com/karriere

2. Lade folgende Dokumente hoch:

 ̛ deine letzten beiden Schulzeugnisse

 ̛ deinen Lebenslauf

 ̛ dein Motivations- oder Bewerbungsschreiben

 ̛ ein aktuelles Foto von dir

3. Wir melden uns bald darauf bei dir. 

4. Wenn du uns mit deiner Bewerbung 

neugierig gemacht hast, freuen wir uns 

darauf dich kennen zu lernen. Dann laden 

wir dich zu einem Gespräch und vielleicht 

auch zum Schnuppern ein.

5. Willkommen im Fronius Team.

Wir bieten auch 

Schnupper termine 

und Berufs orientierungs-

angebote an, bei denen du 

vorab einen Einblick in 

unsere Arbeitswelt 

 gewinnen kannst.
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