
 
 

IT Administrator / Support Engineer (m/w) 
Standort: GUNTRAMSDORF 

 
 
Wir sind ein dynamischer Player am europäischen Stahlmarkt und setzen im Bereich Digitalisierung Maßstäbe. 
 
Wie wäre es, Teil unseres Teams zu werden und den Erfolg des Unternehmens durch Deinen Einsatz nachhaltig 
mitzubestimmen? 
 
 

Deine zukünftige Rolle: 
 
• Administration und Wartung der Windows-Server-Landschaft und Netzwerkinfrastruktur 
• Weiterentwicklung der IT-Infrastruktur 
• Betreuung und Client Support (Telefon, Remote und on Site) für KollegInnen an allen Standorten 
• Installation, Konfiguration und Wartung von Hard- und Software bei den Clients und allen weiteren 

Endgeräten (Mobiltelefon, Tablets, etc) 
• Kommunikation mit den involvierten Bereichen und Systempartnern 
• 1st und 2nd Level Support 
• Mitarbeiter in lokalen und internationalen IT-Projekten 
 
 

Das bist Du: 
 
• Du verfügst über eine abgeschlossene technische Ausbildung im IT-Bereich oder Berufserfahrung in 

vergleichbarer Position 
• Du hast gute Kenntnisse im Umgang mit gängigen Windows Server- und Netzwerk-Systemen 
• Microsoft Exchange und Microsoft Sharepoint Kenntnisse runden dein Bild ab 
• Grundlagen in Netzwerktechnik und SQL-Basiswissen bringst du mit 
• Wenn du zusätzlich noch über Basiswissen in der Administration einer Cloud-Infrastruktur verfügst, bist 

du unser Idealkandidat 
• Englischkenntnisse setzen wir voraus 
• Du bist äußerst zuverlässig und kommunikationsfreudig 
• Deine Arbeitsweise ist strukturiert und analytisch 
• Lernbereitschaft, Einsatzfreude und Belastbarkeit sind deine Assets 
• Hilfsbereitschaft und ein lösungs- und serviceorientierter Mindset runden Deine Persönlichkeit ab  
 
Das bieten wir Dir: 
 
• Eine herausfordernde, vielseitige Tätigkeit in einem modernen IT Umfeld 
• Selbständiges Arbeiten mit hoher Eigenverantwortlichkeit 
• Flache Hierarchieebene und direkte Kommunikationswege 
• Eine sichere Festanstellung in einem dynamisch wachsenden, international erfolgreichen Unternehmen 
• Ein sympathisches und kompetentes Team 
• Wir bieten ein attraktives Gehalt, das Deiner Qualifikation und Berufserfahrung entspricht. Aus 

gesetzlichen Gründen weisen wir darauf hin, dass das Mindestgehalt lt. KV Handel im 1.BJ EUR 
22.554,- brutto p.a. beträgt. 

 
Alle Details über uns und unsere Produkte findest du auf: 
 
www.frankstahl.com & www.thesteel.com 
 

Wir freuen uns auf Deine überzeugende Bewerbung an: willkommen@frankstahl.com 
 
und darauf Dich persönlich kennenzulernen! 

http://www.thesteel.com/
mailto:willkommen@frankstahl.com

