Quelle: https://www.ikea-austria.at/ausbildung/

Hej,

werde IT – Techniker/-in.
Du bist ein echter Technikfreak und interessierst dich nicht nur für die neueste Technik, sondern willst auch wissen, wie alles zusammenspielt? Du zerlegst jedes Gerät, das dir in die
Finger kommt in seine Einzelteile – solange bis du den Fehler gefunden und behoben hast?
Dann werde IT - Techniker/-in bei IKEA.

Hier zählt deine Leidenschaft für IT!
Ausbildungsinhalte
Während deiner Ausbildung zum/r IT - Techniker/-in lernst du
• die globalen und lokalen IT-Lösungen bei IKEA kennen.
• alles über unsere Prozesse im Hintergrund, die zu einem reibungslosen Ablauf bei
IKEA beitragen.
• komplexe Problemstellungen in allen Bereichen der IT kennen.

Dauer und Vergütung
• 3,5 Jahre Ausbildung zum/r IT - Techniker/in
• Gehalt nach dem KV-Tarif des jeweiligen Standorts
• Viele Sozialleistungen

Ort
Informiere dich auf unserer Stellenseite gleich wo wir diese Ausbildung anbieten.

Voraussetzungen
Für uns zählen weder dein Schulabschluss noch deine Schulnoten, sondern deine Persönlichkeit und wie gut du zu uns und unseren Werten passt.

Abschluss
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Darauf kannst du dich freuen.
• Attraktive Sozialleistungen
• Mitarbeiterrabatt
• Lebens- und Unfallversicherung
• Gratis Verpflegung in unserem Mitarbeiterrestaurant für Lehrlinge
• Eigene Ausbildungspaten
• Prämien für gute und sehr gute Berufsschulleistungen
• Lehrlingsevents
• Möglichkeit zu Inlands- und Auslandspraktika für deine Weiterentwicklung bei IKEA

Ablauf
Du lernst die Grundlagen aller Bereiche der IT bei IKEA kennen: von Hardware bis
Software wirst du in die Systemlandschaft bei uns eintauchen.
Um IKEA verstehen zu können, wirst du auch alle anderen Bereiche des IKEA Einrichtungshauses einmal kennenlernen.
In regelmäßigen Lehrlings-Meetings hast du außerdem die Gelegenheit, dich mit anderen Lehrlingen an deinem Standort, aber auch österreichweit auszutauschen.
Zusätzlich zur betrieblichen Ausbildung besuchst du die Berufsschule vor Ort. Für das
Lernen bekommst du bei IKEA freie Zeiten.

Deine Perspektiven
Bei guten betrieblichen Leistungen übernehmen wir dich nach deiner Lehre, damit du
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bei IKEA weiter wachsen kannst.
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