
Wir suchen DICH – for a green world.
Wir sind ein innovatives europäisches Unternehmen mit weltweiter 
Geschäftstätigkeit und Hauptsitz in Voitsberg (Steiermark). Unser 
erklärtes Ziel ist die Qualitätsführerschaft in den Bereichen Bereg-
nung, Separation und Abwassertechnik. Wir denken, planen und 
produzieren nach strengen europäischen Normen und sichern so 
hohe Qualität bis ins kleinste Detail.

Deine schriftliche Bewerbung richtest Du bitte (bevorzugt per E-Mail) an Herrn Thomas 
Rothbauer t.rothbauer@bauer-at.com
Röhren- und Pumpenwerk BAUER, Kowaldstraße 2, 8570 Voitsberg Tel.: +43 3142 200-221

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung!

IT-MITARBEITER (M/W)
Zur Verstärkung unseres Teams in Voitsberg suchen wir eine/n

Mehr fi nden Sie unter www.bauer-at.com.

Das erwartet Dich

■ Du findest Lösungen und nicht Probleme
■ Du bist neugierig und arbeitest dich eigenständig in Bereiche ein, um Applikationen, Abläufe und Anforderungen

zu verstehen und die ideale Lösung für unser Unternehmen zu finden
■ Du teilst dein Wissen gerne und beteiligst dich maßgeblich um Resultate zu sehen

So tickst Du

■ Eine Ausbildung im IT-Bereich (HTL, FH, Uni) oder du hast Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position
■ Berufserfahrung als System Engineer oder Systemadministrator in der Windows Serveradministration und Virtualisierung 

(Windows, Exchange, VMWare, Terminalserver)
■ Strukturierte und organisierte Arbeitsweise
■ Erfahrungen mit Applikationen wie ERP, DMS, CRM sind von Vorteil, jedoch nicht zwingend vorausgesetzt
■ Idealerweise Grundkenntnisse in Softwareentwicklung und Datenbanken
■ Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
■ Reisebereitschaft 

Das bieten wir dir
■ Langfristige Perspektive in einem sehr erfolgreichen, innovativen und internationalen Unternehmen, dass durch ein sehr

stabiles und äußerst kollegiales Teamumfeld geprägt ist.
■ Spannende Aufgabenbereiche mit Gestaltungsspielraum und Entwicklungsmöglichkeiten.
■ Möglichkeit für Aus- und Weiterbildung innerhalb des Fachgebietes.
■ Kollektives Monatsbruttogehalt von mind. € 2.682,54. Bereitschaft zur Überzahlung, je nach Erfahrung und Qualifikation,

ist gegeben.

Du bist Teil des IT-Teams und betreust unsere bestehende Infrastruktur sowie Applikationslandschaft. Als Experte für die von dir 
betreuten Systeme obliegt es dir, die ideale Lösung für Anforderungen und Störungen zu finden. Im Rahmen von Projekten arbeitest 
du mit Kollegen und Anwendern an der ständigen Verbesserung unserer Prozesse und Anwendungen.

Das bringst du mit




