Generation Z Trainer:in
@ A1 F uture Campus (w/m/d)
A1 ist viel mehr als nur ein Telekommunikationsunternehmen. Als Teil der A1 Telekom
Austria Group treiben wir die Digitalisierung in 7 Ländern mit innovativen Lösungen und
neuen Geschäftsfeldern voran. Gestalte mit uns die Zukunft, in der du leben willst. Wir
geben dir den Freiraum, den du dafür brauchst. Bringe dich mit all deinen Stärken ein und
probiere Neues aus. Entwickle dich mit uns weiter. #MakeItHappen
Auf den Punkt gebracht
Der A1 Future Campus bildet das Dach für alle Nachwuchstalente bei A1 Österreich. Hier
findet die fundierte Ausbildung und Begleitung unserer 170 Potenziale statt.
Unser Fokus liegt dabei auf folgenden Ausbildungsprogrammen:



Lehre bei A1 (Elektronik (Schwerpunkt IKT), Einzelhandel & eCommerce)



Technical Traineeship



Duales Studium (Informatik)

Mit dem Leitsatz „Lernen zum Anwenden, statt Lernen auf Vorrat“ setzen wir auf eine
praxisorientierte Ausbildung und nutzen dafür moderne Lehr- und Lernmethoden. Dabei
pflegen wir eine intensive Kooperation mit externen & internen (Trainings-)
Partner:innen. Speziell in der Lehrlingsausbildung ist eine enge Zusammenarbeit mit der
Wirtschaftskammer und den Berufsschulen Teil unserer Kernaufgaben.
Dein neuer Job



Du trägst die Verantwortung zur technischen Kompetenzentwicklung. Dabei gibst
du dein technisches Wissen in Trainingseinheiten mit konsequentem Praxisbezug
an unsere Nachwuchstalente weiter (vorzugsweise im Bereich Netzwerktechnik
von Basic- bis Pro-Level).



Du förderst eine offene Lernkultur. Deine vielfältige Wissensvermittlung
bestehend aus Praxis, analogen und digitalen Lerneinheiten schafft einen Rahmen
zu selbstgesteuertem und selbstverantwortlichem Lernen. Dabei entwickelst du
deine Trainingsmethoden (methodisch & didaktisch) kontinuierlich weiter.



Du begleitest aktiv Lehrlinge und Ausbilder:innen im Fachbereich bei
Evaluierungs- & Feedbackgesprächen.



Du sorgst dafür, dass ausbildungsrelevantes Equipment & Unterlagen aktuell ist.
In enger Abstimmung mit unserem Business Support erweiterst du dein
Trainingsmaterial.



Du entwickelst dich ständig weiter und lernst aktiv im internen und externen
Netzwerk.

Du bist bei uns richtig, weil...



du über eine hohe fachliche Kompetenz und breites technisches Wissen verfügst
(vorzugsweise im Bereich Netzwerktechnik von Basic- bis Pro-Level).



du ein hohes Interesse an der Wissensvermittlung für die Generation Z mitbringst
und idealerweise schon erste Erfahrungen im Konzeptionieren von modernen
Lehr- und Lerninhalten mitbringst.



du kreative Ideen zur Wissensweitergabe hast und Möglichkeiten suchst, um deine
Ansätze auch auszuprobieren & in die Umsetzung zu bringen.



du Spaß dabei hast, gemeinsam im Team & mit unseren Nachwuchstalenten eine
Kultur auf Augenhöhe und Wertschätzung zu leben.



du großes Interesse an der bereichsübergreifenden Zusammenarbeit hast und
dein internes und externes Netzwerk pflegst.



du flexibel und lösungsorientiert bist und dich schnell an sich verändernde
Rahmenbedingungen anpassen kannst.

Besonders freuen wir uns über deine Bewerbung, wenn...
du eine fundierte technische Ausbildung mitbringst & dein Wissen mit viel Energie und
Motivation an unsere Nachwuchspotenziale weitergeben möchtest.
Deine Benefits @ A1



Wir bieten dir eine zertifizierte Trainer:innen Ausbildung (ISO/IEC 17024).



Ein motiviertes A1 Future Campus Team, das für die Ausbildung unserer A1
Talente brennt und mit dir gemeinsam den modernsten Campus Österreichs
gestalten will.



Flexible Arbeitszeitgestaltung – von A1 Flexzeit über Mobile Working bis
Sabbatical



Best of both: Stabilität eines erfolgreichen Unternehmens mit innovativen
Methoden



Eigenverantwortliches Arbeiten mit viel Gestaltungsfreiraum



Moderne Arbeitsatmosphäre und zentrales Office mit guter öffentlicher Anbindung



Constant Learning mit vielen Möglichkeiten & Angeboten



Bezahlte Mittagspause & Kantine, zusätzliche Urlaubstage, Mitarbeiter:innentarife
und zahlreiche weitere Vergünstigungen



Kostenloses A1-Internet zuhause

Uns ist es wichtig, dass dein Gehalt deinen Qualifikationen und Erfahrungen entspricht.
Aus gesetzlichen Gründen weisen wir auf das KV-Mindestgehalt von 36.711,36 € brutto
pro Jahr hin.
Wir bei A1 wollen mit den Besten zusammenarbeiten und glauben, dass Talent keine
Norm hat. Wir nehmen Menschen mit auf unsere Reise, von denen wir lernen können und
die uns täglich inspirieren, die Zukunft noch digitaler zu gestalten.

Hier klicken & bewerben

