
 
 
Jobs bei klenner.at 
 

IT-Support/Netzwerktechniker (m/w) – 38,5 h/ Woche - Seestadt, 1220 
Wien  
 

 
  

Suchst du Arbeit oder eine Mission?! 
 
Wer sind wir überhaupt? 
  
Wir sind ein kleines, feines und verdammt innovatives IT-Familienunternehmen und Spezialist in 
Sachen IT Sicherheit. Wir verstehen unter IT vor allem auch Intelligent Technology! Mit der Kombi 
aus Dienstleistungen, sowie Hard- und Softwarehandel betreuen wir Firmenkunden aus allen 
Branchen zwischen 0 und 100 PC Arbeitsplätzen. 
  
Da das Geschäft leider schneller ist als wir, suchen wir ab sofort die beste (zu uns passende) 
Unterstützung, die der Markt zu bieten hat! Vielleicht bist das ja du?! 
  
Was wir genau suchen: Eine energiegeladene IT Technikerin oder einen Techniker, die/der mit 
Herz und Hirn dabei ist, sowie eine(n) Verbündete(n), die/der unsere Visionen und Werte teilt. 
 
 



 
 
Was wir NICHT suchen: selbsternannte Alleskönner, die Dienst nach Vorschrift machen, nur tun 
was man ihnen sagt (bzw. nicht tun, was man ihnen nicht sagt) und täglich auf Büroschluss 

warten… 😉  
 
Deine zukünftige Verantwortung: 
  
• Betreuung unserer Firmenkunden 
• Telefonischer Support (inklusive Fernwartung) 
• Vor-Ort-Einsätze (PCs, Workstations, Server, Netzwerk-Peripherie) 
• User Support für alle Themen rund um Windows, Office, gängige Anwendungsprogramme, 

Cloud Services, etc. 
• Patchmanagement für Clients und Network-Devices 
• Unterstützung bei Migrationsprojekten sowie Projekten im Infrastrukturbereich 

(Videoüberwachung, WLAN Installationen, Richtfunkstrecken) 
• Ticketbearbeitung 
 
 

Dein Anforderungsprofil: 
  
• Abgeschlossene IT-Ausbildung (IT-Lehre, HTL, Uni/FH wie z. B. Informations- und 

Kommunikationssysteme, Informatik oder gleichwertiges) 
• mehrjährige Berufserfahrung in 1st & 2nd Level Support, IT-

Systembetreuung/Administration 
• Gute Netzwerkkenntnisse sowie generelles Verständnis bzw. Erfahrung mit IT-Infrastruktur 
• Sehr gutes Deutsch und technisches Englisch 

• Du verstehst deinen Chef, wenn er selbst nicht genau weiß was er will - oder was zuerst 😉 

 
  
Worauf wir außerdem sehr viel Wert legen: Deine Soft Skills! 
  
• hohe Eigeninitiative und ein selbständiger Arbeitsstil 
• Verantwortungsbewusstsein und Hands-on Mentalität 
• ausgeprägte Kundenorientierung (Serviceorientiertes Denken und Handeln) 
• sicheres und sympathisches Auftreten 
• Teamfähigkeit und Kommunikationsstärke 
• systematisches Vorgehen und vernünftige Prioritätensetzung 
• Lust auf Weiter- und Fortbildung 
• Führerschein B (Pool-KFZ ist vorhanden) 

  
  
Welche Vorteile hast DU bei uns? 
  
• familiäres Arbeitsumfeld 
• nette Kolleginnen mit einem frischen Mindset 
• flache Hierarchien und "Open-Door" Politik  
• Die Lizenz zum Quer-/Weiterdenken  
• Erweiterung deines "Schlechte-Witze-Repertoires" um mind. 50% 



 
 
 

• deine Meinung ist erwünscht; du hast bei uns von Anfang an Mitspracherecht 
• spannende und abwechslungsreiche Aufgaben/ Projekte 
• Anwendung neuster Technologien 
• Möglichkeit der fachlichen und persönlichen Weiterbildung (Schulungsbudget) 
• Workshops für Gesundheit und Teamentwicklung 
• und das ALLERWICHTIGSTE: genug Koffein! 

 
 
Nun zum Gehalt: 
  
Laut Kollektivvertrag ist ein Bruttomonatsgehalt zwischen € 1.634,00 und € 2.370,00 vorgesehen. 
Abhängig von deiner Erfahrung und Qualifikation innerhalb dieser Position, wird es natürlich eine 
marktkonforme Überzahlung geben. 

 

 

Du liest echt immer noch??  

Dann bewirb dich doch gleich bei bewerbungen@klenner.at 
 

Deine Ansprechperson für Rückfragen: 
Ing. Andrea Klenner 
+43 (1) 812 3230-210 

  
 
Bitte schicke uns einen vollständigen und aktuellen Lebenslauf, die Zeugnisse deiner letzten 
Anstellungen, sowie deine Gehaltsvorstellung. 
 
  
Willst du noch mehr wissen?   
Besuche uns auf: https://www.klenner.at/ 
 
 
Wir freuen uns schon, dich kennenzulernen! 
 
Das klenner.at Team 
 

 

 
 
 
 
PS.: Lasse dich nicht täuschen: 
 
Auch wenn es bei uns meist lustig und etwas lockerer zugeht, nehmen wir das was wir tun sehr ernst. Dazu 

zählen in erster Linie unsere Kunden und deren Probleme, als auch unsere Ansprüche an IT (Intelligent 

Technology)! Und das erwarten wir von jedem im Team klenner.at! 

https://www.klenner.at/

