
    

Messtechniker im Außendienst (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 

brauchen. Bringe dich mit all deinen Stärken ein und probiere Neues aus. Entwickele dich mit uns 

weiter. Make it happen. 

Auf den Punkt gebracht  

Wenn dein Fokus auf Messtätigkeiten zur Fehlereingrenzung von LWL- und Kupferkabeln sowie 

Qualitätsmessungen liegt, dann bewirb dich und werde Teil unseres Teams! 

Dein neuer Job 

• Du sorgst für beste Qualität der A1 Kabelinfrastruktur 

• Du sicherst die termingerechte Abwicklung aller Aufträge 

• Du steuerst aktiv interne und externe Leistungspartner 

• Du bist Spezialist im Umgang mit Messgeräten und garantierst den optimalen Einsatz 

• Du dokumentierst Schäden an der Kabelinfrastruktur 

Du bist bei uns richtig, weil ... 

• du eine technische Ausbildung hast, mit folgenden Schwerpunkten: Elektronik, Mechatronik, 

Informations- Telekommunikations- oder Elektrotechnik 

• du mit Messtechnik vertraut bist 

• du eine mind. 3jährige Berufserfahrung im technischen Außendienst mitbringst 

• du über gute Englischkenntnisse verfügst  

• du einen Führerschein B besitzt 

Damit punktest du zusätzlich 

• Wenn du über ausgeprägtes Verhandlungsgeschick verfügst und konfliktfähig bist 

• Wenn du über ausgeprägte Serviceorientierung und Qualitätsbewusstsein verfügst und in 

einem Team voller spannender Aufgaben arbeiten möchtest 

• Team, Trust, Agility! Engagement und Eigenverantwortung stehen bei uns im Vordergrund! 

Deine Benefits @ A1 

• Best of both: Stabilität eines erfolgreichen Unternehmens mit innovativen Methoden  

• Eigenverantwortliches Arbeiten und viele Weiterbildungsmöglichkeiten 

• Bezahlte Mittagspause, Mitarbeiter:innentarife, sowie zahlreiche weitere Vergünstigungen 

• Zusätzlicher Urlaubstag und Angebote wie Bildungskarenz & Sabbatical 

• Kostenloses Internet für zuhause 

Schließe deinem aussagekräftigen Lebenslauf bitte auch ein Motivationsschreiben an. 

Für Deine Tätigkeit zahlen wir € 2.968, brutto pro Monat sowie Zulagen und Prämien. 

 

Bewirb Dich hier: 

https://jobs.a1.com/de/job-search/jobs/#3844000051361446 


