
Als wachsendes Unternehmen sucht die Firma
A c h l e i t n e r  a b  s o f o r t  f ü r  d e n  Standort
Radfeld eine Verstärkung im First Level
Support. 

„Probleme sind da, um sie zu lösen“. Ist dies Ihr
Motto? 
Sie sind der Held oder die Heldin an der Front,
um lösungsorientiert für einen reibungslosen
Betriebsablauf zu sorgen. Macht es Ihnen Spaß
kreative Lösungen zu finden? Motivieren Sie
Herausforderungen in der Projektentwicklung?
Wenn Sie die Fragen mit JA beantworten, dann
sind Sie bei der Firma Achleitner richtig! Es sind
QuereinsteigerInnen herzlich willkommen! 
 

Das zeichnet Sie zusätzlich aus, wenn 
 

Sie ein technisches Verständnis für das ERP-
System mitbringen
Ihnen Projektentwicklung Spaß macht
Sie einen PKW-Führerschein besitzen

  
Was wird Ihnen geboten: 
 

Moderne IT-Infrastruktur
flexible Arbeitszeiten mit der Möglichkeit zu
Homeoffice
Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Ein sicherer Arbeitsplatz in einem soliden
Familienunternehmen
Entfaltungs- und Gestaltungsmöglichkeiten

  
 

Für diese Posi t ion g i l t  der Kol lekt ivvertrag
Metallgewerbe mit einem Bruttojahresgehalt von €
30.000,--geboten. Eine Überzahlung ist möglich. 
Das konkrete finanzielle Angebot ist abhängig von
beruflicher Erfahrung und Qualifikation und wird
im persönlichen Gespräch vereinbart. 

 

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns
auf die Zusendung Ihrer Unterlagen!
Gerne per Mail an: andrea.aldosser@impetus-
personal.at 
o d e r  g a n z  e i n f a c h  m i t t e l s  K l i c k  a u f  d e n
untenstehenden Button. Bei Fragen stehen wir
auch telefonisch selbstverständlich gerne zur
Verfügung. 
 

Bei unserem Auftraggeber, die Franz Achleitner Fahrzeugbau und
Reifenzentrum GmbH handelt es sich um ein Familienunternehmen, das
seit 1932 besteht und über 500 MitarbeiterInnen in Tirol und Salzburg
beschäftigt. Die Firma Achleitner ist bekannt als verlässlicher Partner mit
Handschlagqualität und zeichnet sich für eine Kultur der Wertschätzung aus.
Zudem wurde das Unternehmen vor kurzem vom Land Tirol  zum
ausgezeichneten Lehrbetrieb ernannt. 
 

IT- Systembetreuung (m/w/d)
First Level Support - Vollzeit

Jetzt bewerben!


