
                                             

 

 

LEHRE Informationstechnologie – Systemtechnik (w/m) 

bei der ASFINAG ab Herbst 2020  

Du bist die Person, die alle zum Thema Handy und Computer fragen? Du schraubst 

gerne und hast dir vielleicht sogar schon deinen eigenen PC zusammengebaut? 

Dann bist du genau richtig bei uns! 

Dich erwartet: 

Als Lehrling in der ASFINAG erwartet dich ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet. Du 

lernst alle Tätigkeiten des Berufsbildes und unterschiedliche Unternehmensbereiche kennen. 

Im ersten Jahr lernst du wie ein computergestützter Arbeitsplatz in der ASFINAG aufgebaut 

ist, welche Applikationen genutzt werden und wie diese grundsätzlich funktionieren. Du lernst 

auch Themen wie Softwareverteilung, zentrale Verwaltung von Computern und Benutzern 

kennen. Im zweiten Lehrjahr wirst du dich vertieft mit Basisdiensten beschäftigen, welche für 

den reibungslosen IT-Betrieb notwendig sind. Im Laufe der Lehre wirst du auch einen 

Einblick in die Tätigkeiten einer IT-Hotline kennenlernen sowie dort mitarbeiten. Ab dem 

dritten Lehrjahr arbeitest du mit Serversystemen und tiefer in den Betriebssystemwelten 

Linux und Windows. Hinzu kommt die Serververwaltung und einfaches Skripten in Linux. 

Über die gesamte Lehrzeit wirst du außerdem Einblicke in die Bereich IT-Security, IT-

Servicemanagement, IT-Monitoring uvm. erhalten. Du wirst ein wichtiger Bestandteil unserer 

Gruppe sein und dazu beitragen, dass die IT Systeme in der ASFINAG stets gut 

funktionieren. Aufbauend auf dein vorhandenes Wissen, werden wir gemeinsam einen 

Ausbildungsplan entwickeln, der dir helfen wird deine Lehre erfolgreich abzuschließen.  

Mit unserem Unternehmensfilm oder Blog kannst du dir jetzt schon die ersten Einblicke in 

unser Unternehmen verschaffen. 

https://www.facebook.com/ASFINAG/
https://twitter.com/ASFINAG/
http://www.youtube.com/c/ASFINAGSichergutankommen
https://blog.asfinag.at/
https://www.youtube.com/watch?v=zErKwFeVNxw
http://blog.asfinag.at/


Unser Angebot: 

 Wir bieten ab Herbst 2020 eine Lehrstelle Informationstechnologie – 

Systemtechnik in der ASFINAG Maut Service GmbH am Standort Graz 

 Lehrzeit 4 Jahre 

 Ein lehrlingsspezifisches Weiterbildungsangebot 

 Möglichkeit zur Lehre mit Matura  

 Lehrlingsentschädigung  

o € 742,00 brutto pro Monat im 1. Lehrjahr 

o € 927,00 brutto pro Monat im 2. Lehrjahr 

o € 1.185,00 brutto pro Monat im 3. Lehrjahr 

o € 1.515,00 brutto pro Monat im 4. Lehrjahr 

 Viele Sozialleistungen: Essensgutscheine, Obst, Gesundheitsvorsorge, 

Fahrtkostenzuschuss, Weihnachtsgeschenk, u.v.m. 

 Sehr gutes Betriebsklima 

Du bringst mit: 

Wir erwarten uns von dir Interesse für technische Fragestellungen und die Ausdauer dir 

Lösungen selbständig zu erarbeiten. Wichtig dabei ist die richtigen Fragen stellen zu können 

und die nötige Eigeninitiative mitzubringen. 

Interessiert? Dann schicke uns bitte deinen Lebenslauf, dein Motivationsschreiben, 

sowie das letzte Schulzeugnis über unser Karriereportal:  

Mit Deiner Bewerbung stimmst Du einer Weiterverarbeitung Deiner Daten ausdrücklich zu.  

  

 

 

Jetzt online bewerben! 

https://portal1.asfinag.at/sap(bD1kZSZjPTAwMQ==)/app/zhr_applicant/index.htm?sap_application=51200008
https://www.asfinag.at/

