
...neue Perspektiven…

Die BBRZ GRUPPE ist einer der größten Bildungs- und Sozialdienstleister Österreichs. Anspruch und Auftrag der 
BBRZ GRUPPE ist es, möglichst vielen Menschen im erwerbsfähigen Alter bei der Entwicklung und Nutzung ihrer 
beruflichen und gesellschaftlichen Chancen zu unterstützen, zu fördern und zu begleiten.

Wir verstärken unser Team und suchen für den Bereich Informationstechnologie ab sofort eine:n

für 37h/ Woche in Linz.

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung
Wenn du Interesse hast, bei uns deine Karriere zu 
starten, dann schicke uns deine Bewerbung per E-Mail 
an: IT-Lehre@bbrz-gruppe.at

Wir bieten dir:

Du wirst während deiner Lehre in jeden Teilbereich unserer 
IT und in Projekte eingebunden, um dir eine bestmögliche 
Ausbildung zu bieten und dir ein breites Fachwissen zu 
vermitteln.

Nicht zu vergessen ist unsere ausgezeichnete 
Betriebskantine (vergünstigt) und die gute Erreichbarkeit mit 
öffentlichen Verkehrsmittel.

Als Lehrling im 1. Lehrjahr erhältst du laut SWÖ-
Kollektivvertrag EUR 829,30 brutto pro Monat 
(37-Stunden Woche).

Zu deinen Aufgabenschwerpunkten zählen:
• Als Teil des Sevice Desk (Betreuung unserer 

Mitarbeiter:innen in ganz Österreich) supportest du die 
Anwender:innen bei Fragen und Problemen und spürst 
Fehler und Störungen auf.

• Als Teil der IT-Infrastruktur installierst, konfigurierst und 
verwaltest du Netzwerke, Server, Backups und Cloud 
Ressourcen, die unseren Betrieb ermöglichen, 
verbesserst unser Monitoring und kümmerst dich um die 
Behebung sowie das Verhindern von Sicherheitslücken.

• Als Teil unseres Deployment-Teams bindest du 
Hardware in unser Deployment System ein, erstellst 
bzw. verwaltest Softwarepakete und bist für die 
Updateverteilung auf den Clients zuständig.

• Du lernst Scripts und Programme zu schreiben um 
Prozesse zu automatisieren und deinen Code als 
Werkzeug zu verwenden.

• Du bist verantwortlich für IT Anforderungsanalysen und 
bringst gemeinsam mit deinem Team Lösungs- und 
Verbesserungsvorschläge für unsere Mitarbeiter:innen
ein.

Verein zur Förderung der BBRZ GRUPPE

www.bbrz-gruppe.at

Dein Profil:

• Die 9. Schulstufe hast du positiv abgeschlossen (gerne auch 
Schulabgänger:innen höhere Schulen) und möchtest deine 
Karriere im IT-Bereich starten.

• Du hast Freude und Interesse am IT-Bereich, hast 
technisches Verständnis und Spaß am Lösen von Problemen.

• Du arbeitest gerne im Team, bist lernbereit und zuverlässig.

Lehrling IT - Systemtechnik (w/m/d)
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