
 

Getzner Werkstoffe, ein seit über 50 Jahren weltweit tätiges Familienunternehmen, ist der

Weltmarktführer und Trendsetter im Bereich der Vibrationsisolation. Weltweit werden z.B.

Metrostrecken, hochmoderne Fitnessanlagen, Pools in 5 Sterne-Hotels und sogar ganze

Wohnanlagen in Ballungsgebieten mit den auf Know-How basierenden und

maßgeschneiderten Systemen von Getzner ausgestattet. Bei Getzner arbeiten heute mehr

als 490 Menschen mit unterschiedlichster Herkunft, mit unterschiedlichen Sprachen und

Professionen in 10 Niederlassungen rund um den Globus verteilt. Bei aller Globalität eint

uns alle ein Ziel: Gemeinsam eine nachhaltig lebenswerte Zukunft zu gestalten!
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G-LIFEG-LIFE

... bedeutet eine vertrauensvolle und

wertschätzende Zusammenarbeit - wir

sind alle per Du

... beinhaltet finanzielle Sicherheit durch

eine attraktive Vergütung (Fixgehalt

zuzüglich variabler Anteil) über KV

Mindestgehalt

... meint gemeinsam sich entwickeln - mit

einem individuellen Onboarding-Programm

und Unterstützung bei deiner individuellen

 Weiterentwicklung

... ist eine moderne Arbeitswelt mit

bestens ausgestatteten Arbeitsplätzen

... garantiert einen zukunftssicheren

Arbeitsplatz - Bei Getzner Werkstoffe bist

Du Teil eines erfolgreichen

Familienunternehmens mit

Zukunftsperspektiven

DuDu

... bist für die Installation, Konfiguration

und Betreuung der Serverinfrastrukturen

und Systemlandschaften verantwortlich

... entwickelst kontinuierlich die

vorhandene IT-Infrastruktur weiter

... übernimmst die Wartung der internen

virtuellen und physischen Netzwerk- und

Serverinfrastruktur

... bist für die Aufrechterhaltung und

Verfügbarkeit des IT-Systems

verantwortlich

... übernimmst die Systemverantwortung

für Teilbereiche

... arbeitest aktiv in IT-Projekten mit, auch

länderübergreifend

... bist Ansprechpartner für interne

Anfragen (2nd Level Support)

WirWir

... legen Wert auf eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich IT (Lehrabschluss, HTL,

Fachhochschule, Universität)

... erwarten von dir mindestens 2 Jahre Berufserfahrung in der IT

... setzen sehr gute Kenntnisse im Bereich IT Backend-Infrastruktur (Netzwerk, Windows

Server, Virtualisierung) voraus

... sehen es als vorteilhaft, wenn Du versiert im Umgang mit Microsoft Technologien (AD,

DNS, DHCP, Exchange, MSSQL, Office 365) bist

... wünschen uns eine Person, welche sich durch einen eigenverantwortlichen,

strukturierten und lösungsorientierten Arbeitsstil auszeichnet

... freuen uns auf einen Teamplayer

... bitten um sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse in Wort und Schrift 

Wir freuen uns auf deine Bewerbung!
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