
S
te

lle
n

an
ze

ig
e

Servicetechniker Telekommunikation (m/w)

Wir bei teliko stellen mit unseren Informations- und Telekommunikationstechnologien (ITK) die Weichen 
für die Zukunft der Kommunikation. Von Mittelständlern für Mittelständler: 
Indem wir innerhalb einer zunehmend digitalen Welt maßgeschneiderte Lösungen rund um Internet und 
Telefonie sowie Datenverbindungen und Rechenzentrums-Dienstleistungen entwickeln, übernehmen wir 
eine wichtige Schlüsselfunktion und sind immer einen Schritt voraus. Nicht nur unsere eigene Top-
Netzinfrastruktur ermöglicht dabei schnelle Ergebnisse, auch die Entscheidungswege innerhalb unseres 
Unternehmens sind kurz – ganz zur Zufriedenheit unseres teliko-Teams. Was bei uns noch großgeschrie-
ben wird? Ein wertschätzendes Miteinander und viel Gestaltungsspielraum. Tauchen Sie ein in die span-
nende ITK-Branche und wachsen Sie gemeinsam mit uns als:

Servicetechniker Telekommunikation im Außendienst (m/w)

Das sind Ihre Aufgaben:
b Inbetriebnahme, Konfiguration, Prüfung und Entstörung von Kundenanbindungen
b Konfiguration von CPEs (Modems, Router)
b Mitarbeit bei der Konzeption und Umsetzung von Kunden- und teliko-Projekten

Das wünschen wir uns:
b Abgeschlossene Ausbildung im Bereich Telekommunikation, Netzwerktechnik oder vergleichbarer 

Fachrichtung
b Erfahrungen im Providerumfeld von Vorteil
b Kenntnisse in der Struktur und dem Aufbau von Telekommunikationsnetzen
b Erfahrung in der Bereitstellung, Messung und Übergabe von Leitungen auf xDSL- und Ethernet-Basis, 

sowohl im Kupfer- als auch im Glasfaserbereich.
b Bereitschaft zu bundesweiten Service-Einsätzen
b Zuverlässige, strukturierte und selbstständige Arbeitsweise
b Flexibilität, Teamfähigkeit und Belastbarkeit

Das bieten wir Ihnen:
b Ein interessantes, anspruchsvolles Tätigkeitsfeld in der IT/TK-Branche
b Teamarbeit in einer mitarbeiterorientierten, dynamischen Firmenkultur mit schnellen 

Entscheidungsstrukturen
b Langfristige Beschäftigung in einem offenen Arbeitsumfeld
b Selbständiges, eigenverantwortliches Arbeiten mit flexiblen Arbeitszeiten
b Regelmäßige gezielte Weiterbildungsmöglichkeiten
b Firmenwagen

Ihr Weg zu uns:
Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung (pdf-Dateien) inklusive Gehaltsvorstellung 
b per E-Mail an:  bewerbung@teliko.de 
b online unter:  www.teliko.de/karriere.html 
b per Post an:  teliko GmbH, Personalabteilung, In den Fritzenstücker 17, 65549 Limburg

Weitere Informationen erhalten Sie auf www.teliko.de oder telefonisch unter 06431 73070-0.


