
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Wir suchen mehrere Junior Field Service Technician / Servicetechniker (m/w) im Außendienst und du suchst: 

 arbeiten mit innovativen Technologien?  

 exzellente Trainingsmöglichkeiten?  

 realistische Personalentwicklungen? 

 eine offene, schwedische Unternehmenskultur? 

 einen Firmenwagen mit Privatnutzung? 

 
Dann nutze die Möglichkeit, deine Karriere bei Ericsson zu beginnen als: 

Junior Field Service Technician / 
Servicetechniker (m/w) im Außendienst (Ref. 146674) 

 
In diversen Regionen: Hamburg, Kiel, Lübeck, Schwerin, Bremen, Berlin, Frankfurt, Ingolstadt, 

München, Augsburg, Stuttgart, Mannheim, Karlsruhe und Saarbrücken. 
 

Rahmenbedingungen: 

 unbefristete Festanstellung  

 motivierendes Gehaltspaket  

 Bereitschaftsdienste und vereinzelte 
Nachteinsätze machen dir nichts aus 

 Spaß an der Teamarbeit  

 Du bringst ein hohes Qualitätsbewusstsein und 
eine eigenständige Arbeitsweise mit  

 Du bist begeisterungsfähig für neue 
Technologien 

Was erwarten wir von dir:  

 eine abgeschlossene Berufsausbildung in den 
Bereichen Telekommunikation, IT, System-
Elektronik o.ä. 

 erste Berufserfahrung im Field Service, im 
Wartungs- und Instandsetzungsbereich von 
Vorteil, aber nicht Voraussetzung  

 Grundkenntnisse in Telekommunikationstechnik 
sowie in IP-basierender Netztechnik  

 Kenntnisse der gängigen Microsoft-Applikationen 
(MS Office, Outlook, etc.) 

 Toll wäre noch, wenn du Erfahrungen in der 
Montage von elektronischen Systemen hast 

 Gesundheitliche Eignung für Arbeiten an 
höhergelegenen Arbeitsplätzen (G41) 

 Sehr gute Deutsch- und Grundkenntnisse in 
Englisch sind erforderlich 

 einen Führerschein Klasse B, ggf. 
Anhängerführerschein besitzt du bereits

 
 
Wer sind wir: 
Ericsson Services ist der weltweit führende Anbieter für Dienstleistungen in der Telekommunikationsindustrie. Mehr als 
40.000 Services-Mitarbeiter weltweit optimieren die Dienstleistungserbringung unserer Kunden, zu denen alle führenden 
Netzbetreiber gehören. Im stark wachsenden Markt von Managed Services bieten wir Alleinstellungsmerkmale, die 
Grundlage für unser weiteres Wachstum sind. Gestalte deine und unsere Zukunft in einem innovativen, globalen 
Unternehmen – dem Marktführer für Kommunikationsdienstleistungen. 
 
Neben der herausfordernden Aufgabe in einem leistungsorientierten und kollegialen Klima erwarten dich die Sicherheit und 
die Benefits eines besonders interessanten Unternehmens. Du bekommst die Möglichkeit dich täglich weiterzuentwickeln 
und Verantwortung zu übernehmen. 
 
Schick´ mir so schnell wie möglich deine Bewerbungsunterlagen, inklusive Gehaltsvorstellung und Angabe des Arbeitsortes 
über unsere Karriereseite unter www.ericsson.com/careers zu. Hier erhältst du auch weitere Informationen zum 
Unternehmen. Erste Fragen beantwortet dir gerne Yvette Heldmann per Mail unter yvette.heldmann@ericsson.com.  
 
Wir freuen uns von dir zu hören! 
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