Du begeisterst dich für Software, Programmierung und die IT-Welt?
Dann bist DU bei uns genau richtig!
Die Precast Software Engineering GmbH ist einer der weltweit führenden Anbieter von Informationstechnologie für die Betonfertigteilindustrie. Wir
sind ein Tochterunternehmen der Nemetschek Group (München/Deutschland) und unser Firmensitz befindet sich in der Nähe von Salzburg
(Österreich). Hohe Qualität und Zuverlässigkeit unserer Systeme und Dienstleistungen sowie die Kompetenz unserer Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter haben die Nemetschek Group zum Marktführer gemacht. Unsere Softwarelösungen sind in mehr als 142 Ländern im Einsatz.
Um täglich neue Herausforderungen erfolgreich meistern zu können, brauchen wir Menschen, die voller Ideen stecken und doch mit beiden Beinen
auf dem Boden stehen. Sie sind kreativ, engagiert und motiviert? Sie können gut mit anderen zusammenarbeiten, aber auch selbst die Initiative
ergreifen? Sie verlassen sich auf Ihre Qualifikation, aber hören auch auf Ihr Bauchgefühl? Dann passen Sie in unser Team!

Wir versuchen unsere Mitarbeiter langfristig für uns zu gewinnen und setzen dabei bereits bei den Jüngsten unter uns an.
Daher suchen wir zur Erweiterung und Bereicherung unseres Teams einen:

Lehrling Informationstechnologie – Schwerpunkt Systemtechnik (m/w/d)
Welche Aufgaben erwarten DICH?
 Die Konfiguration und Installation der Arbeitsplätze unserer Mitarbeiter vor Ort sowie die Analyse von Sicherheitsrisiken und das damit
einhergehende Setzen von Sicherheitsmaßnahmen.
 Die Betreuung und Wartung der EDV-Landschaft sowie die Netzwerkadministration.
 Du leistest Anwendersupport zu unseren Softwarelösungen per Telefon und E-Mail.
 Die Erstellung von Benutzeranleitungen und die Dokumentation von Kundenanfragen und -anliegen.
 Wir bieten dir in deinen 4 Lehrjahren die Möglichkeit, bereichsübergreifend Erfahrungen zu sammeln um step-by-step selbstständig und
eigenverantwortlich zu arbeiten.
Was solltest DU mitbringen?
 Du hast die Pflichtschule erfolgreich abgeschlossen und besitzt ein gutes technisches Grundverständnis.
 Begeisterung für IT-Themen, technische Zusammenhänge und das Umsetzen von automatisierten Funktionen bringst du ebenfalls mit.
 Du bist zuverlässig, zielstrebig, arbeitest gerne im Team und zeichnest dich durch deine Motivation, Lernbereitschaft und guten
Umgangsformen aus.
 Du erarbeitest auch gerne eigenständige Lösungsvorschläge und bleibst dabei konzentriert und beharrlich.
Was bietet DIR die Precast Software Engineering GmbH?
 Ein professionelles Arbeitsumfeld in einem international tätigen Konzern mit topmodernen Arbeitsplätzen.
 Die Möglichkeit auch nach Abschluss der Ausbildung national oder international Karriere zu machen.
 Ein Team von jungen, dynamischen aber auch erfahrenen Kollegen in dem jeder vom anderen profitiert.
 Die kollektivvertragliche Lehrlingsentschädigung beträgt im 1. Lehrjahr monatlich € 610,-- brutto.
 Wir bemühen uns ständig um unsere Mitarbeiter und bieten dir weitere interessante Benefits wie flexible Arbeitszeitmodelle, kostenlose
Getränke, Weiterbildungsangebote, Firmenevents, einen frischen Obstkorb und versuchen jeden einzelnen individuell zu fördern.
Sollten wir dein Interesse geweckt haben freuen wir uns auf deine Bewerbung!
Bitte sende uns deine vollständigen Bewerbungsunterlagen, vorzugsweise per E-Mail, an: career@precast-software.com
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