
   Junior Support Engineer/in   Krems an der Donau     Vollzeit 40 Std./Woche Eintritt ab sofort                    Brantner ist eines der verlässlichsten und innovativsten Abfallentsorgungs-, verwertungs- und Dienstleistungsunternehmen der Ressourcenwirtschaft in Zentral- und Osteuropa. Bei Brantner ist man stolz auf die Wurzeln und traditionellen Werte und hat dabei stets die Zukunft im Blick. Innovationen schaffen neue Chancen, neue Werte und sichern die Zukunft von Unternehmen in einer globalisierten Wirtschaft, deren Rahmenbedingungen sich ständig ändern.  Gelebter Umweltschutz ist die Voraussetzung für das tägliche Geschäft und die Schonung natürlicher Ressourcen mittels innovativer Konzepte zur Wiederverwertung von Wertstoffen eines der obersten Gebote. Entsorgung bedeutet viel mehr als Abfälle fachgerecht zu sammeln und abzutransportieren. Brantner bereitet sie so auf, dass sie modernsten Recyclingverfahren unterzogen werden können und leistet dadurch einen wichtigen Beitrag für eine saubere und lebenswerte Umwelt.  Diese Herausforderung schaffst du mit Links: 
• Zu deinem Aufgabengebiet zählt die Annahme, Bearbeitung und Behebung von Anfragen sowie Störungsmeldungen von internen Mitarbeitern und externen Dienstleister. Du bist verantwortlich bei der Mitwirkung an der Sicherstellung eines effizienten IT-Supports für die Brantner-Gruppe. 
• Nach einer umfangreichen Einschulungsphase unterstützt du das Team bei 1st-Level-Support für den Betrieb von Terminalserver (CITRIX, Windows-Server) und bist zuständig für Benutzerverwaltung und Netzwerk-Berechtigungen. 
• Zusätzlich zu weiteren abwechslungsreichen Tätigkeiten installierst du Programme und Updates bei PC’s (Microsoft Windows 10) und richtest Tablets und Smartphones ein. 
• Du hast die Möglichkeit das ganze Jahr über an verschiedensten Projekten innerhalb der Abteilung oder abteilungsübergreifend mitzuarbeiten und bist eingeladen jederzeit deine Ideen einzubringen und kannst mit deinem Wissen und deiner Kreativität viel zum Positiven verändern. 
• Du bist zuständig für die Verwaltung der Festnetz- und Mobilfunktelefonie und für die Beschaffung und Inventarisierung von Hardware.   Damit überzeugst du uns: 
• Du hast eine abgeschlossene technische Ausbildung (HTL, FH oder Lehre oder vergleichbares), erste Erfahrungen in diesem Berufsfeld von Vorteil aber nicht Voraussetzung.  



• Idealerweise verfügst du über Kenntnisse in den Bereichen mit Windows Server und Netzwerktechnik; grundlegende Englischkenntnisse werden vorausgesetzt. 
• Führerschein B von Vorteil; Reisebereitschaft 
• Aufgrund deiner verantwortungsvollen Tätigkeit ist es uns wichtig, dass du genau und konzentriert arbeitest und ein hohes Maß an Eigenverantwortung und Einsatzbereitschaft mitbringst. 
• Du solltest außerdem unseren innovativen Veränderungen positiv gegenüber eingestellt sein, da wir stetig daran arbeiten Prozesse und Abläufe zu verbessern und zu digitalisieren. 
• Am Wichtigsten ist: Sinn für Humor! Wir lachen gerne. Nur wer Spaß am Beruf und eine gute Basis mit Kolleginnen und Kollegen hat, leistet auch gute Arbeit.  Was wir dir für deine Arbeit bieten können?  
• einen idealen Startpunkt für Absolventen nach der Matura 
• unbefristetes Vollzeitbeschäftigungsverhältnis mit „state-of-the-art“ Technologien im Bereich Terminalserverbetrieb und Servervirtualisierung 
• modernen IT-Arbeitsplatz 
• persönliche Entwicklungsmöglichkeiten innerhalb der IT-Abteilung  Wir könnten hier natürlich die alt bewährte Liste der Benefits wie z.B. Kantine, Obst oder Kaffee aufzählen.  Tun wir aber nicht! Das bekommst du zwar alles auch bei uns, wir bieten dir aber vor allem Eines:  ein angenehmes Arbeitsumfeld mit mehr Lebensqualität.  Für die Position als Junior Support Engineer/in bieten wir dir je nach deiner persönlichen Berufserfahrung und individuellen Ausbildung ein überkollektivvertragliches monatliches Bruttogehalt (Vollzeitbasis) zwischen  € 1.500,00 und € 1.800,00.  � Dein tatsächliches Gehalt innerhalb dieser Spanne fixieren wir gerne in einem persönlichen Gespräch.    Kevin Steiner, First-Level-Support: „Vor knapp 1,5 Jahren wurde ich in das noch relativ junge Team der IT-Abteilung aufgenommen und konnte seitdem nicht nur meinen Wissenshorizont erweitern, sondern auch gleichzeitig einige neue Ideen zur Verbesserung der Abläufe einbringen und umsetzen. Lösungsorientiertes und flexibles Arbeiten wird sowohl im First- Level-Support als auch bei der Zusammenarbeit in abteilungsübergreifenden Projekten großgeschrieben. Es ist ein gutes Gefühl, Teil der Brantner Familie zu sein und jeden Tag mit Freude zur Arbeit zu gehen.“    „Wir suchen gute Mitarbeiter, du suchst einen passenden Job. Warum startest du nicht auch deine Karriere bei uns?“ Wir freuen uns auf deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit Lebenslauf und Berufszeugnissen.   

deine Gesundheit ist uns wichtig deine Meinung ist gefragt vielfältige Möglichkeiten dein Platz im Team●  Betriebsärztin ● Mitsprache bei Entscheidungen ● Mitarbeit an diversen Projekten ● offener Führungsstil● Rückenfit Programme ● jährliche Mitarbeitergespräche ● individuelle Aus- und Weiterbildung ● schnelle Einbindung ins Team●  Gesundenuntersuchungen ● Verbesserungsvorschläge ● gute Aufstiegsmöglichkeiten ● guter Zusammenhalt mit KollegInnen●  individuell einstellbare Büromöbel ● Prozessverbesserungen ● abteilungsübergreifendes Arbeiten ● Teambuildings / Mitarbeiterevents●  kostenlose Impfungen im Haus ● monatlicher Jour Fixe ● Übernahme von Ausbildungskosten ● Mitarbeitervergünstigungen● flexible Arbeitszeiten ● Wertschätzung der Leistungen ● Home-Office nach Absprache ● Spaß an und in der Arbeitmore HEALTH more VOICE more OPTIONS more PARTNERSHIP
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