Netzwerktechniker:in im Außendienst (m/w/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
•
•
•

Die Analyse, Bewertung und das Design von Netzwerklösungen für unser Businesskund:innen
wird von dir durchgeführt
Als Markenbotschafter:in servicierst und verkaufst du unsere Produkte und Lösungen bei
Kund:innen
Durch Deine Hand-on Mentalität und kompromisslose Qualität sorgst du für zufriedene
Firmenkund:innen

Du bist bei uns richtig weil …
•
•
•
•
•

du eine technische Ausbildung hast, mit folgenden Schwerpunkten: Elektronik, InformationsTelekommunikations- oder Elektrotechnik
du eine mind. 3jährige Berufserfahrung im technischen Außendienst mitbringst
du über gute Englischkenntnisse verfügst
du über ein Microsoft und/oder Cisco Zertifikat verfügst
du einen Führerschein B besitzt

Besonders freuen wir uns über deine Bewerbung, wenn…
•
•

du mit Begeisterung deine technische Kompetenz ausspielst und Kund:innen ein Lächeln ins
Gesicht zauberst.
du die Bedürfnisse und Wünsche unserer Kund:innen kennst und Freude an der Beratung
und dem Verkauf von Produkten & Lösungen hast, frei nach dem Motto:
„Wenn wir gehen, geht alles”!

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:
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