
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gute Netze sind unsere Masche – deine Karrierepläne unser Antrieb. 
 
Als einer der weltweit führenden Anbieter von Dienstleistungen für die Telekommunikationsindustrie schaffen wir 
Verbindungen, wo vorher keine waren – und Möglichkeiten, die Menschen rund um den Globus näher 
zusammenbringen. Mit weltweit mehr als 40.000 Service-Mitarbeitern sorgen wir dafür, dass unsere Kunden, alle 
führenden Netzbetreiber, ihren Job noch besser machen können. Mit den richtigen Ideen zur richtigen Zeit. 
 

 
Schalte jetzt von 0 auf 100 und steig bei uns ein – in den Regionen 

Hamburg, Frankfurt, Stuttgart, München, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Dortmund – als 

 

Servicetechniker (m/w) Außendienst – 
Kommunikationsnetze / Telekommunikation 

 

Ref.: 215809 
 
 

Aufgaben, die dein ganzes Können fordern 
▪ Als Servicetechniker nimmst du fachkundig Telekommunikationsnetze in Betrieb und integrierst unsere Technik in 

bestehende Netze sowie Systeme zur Netzüberwachung. 
▪ Technische Fehler haben gegen dich keine Chance – mit deinem geschulten Blick gehst du ihnen auf den Grund 

und schaffst sie aus der Welt. 
▪ Ebenfalls auf deiner Agenda: die Wartung von Netzelementen und technischer Infrastruktur, wie z. B. 

Betriebsräumen. 
▪ Nicht zuletzt ist dein Sachverstand bei Abnahme- und weiteren Messungen sowie beim Umsetzen von 

Schaltaufträgen, Nachrüstungen und Umbauten gefragt. 
 
Dein Profil, das auf unserer Frequenz den Ton angibt 
▪ Erfolgreiche Ausbildung mit Schwerpunkt Telekommunikation oder IT-Systemelektronik 
▪ Idealerweise erste Berufspraxis im technischen Außendienst, in der Wartung oder Instandsetzung, am besten 

ergänzt um Erfahrung in der Montage elektronischer Systeme 
▪ Basiswissen rund um Telekommunikationstechnik und IP-basierte Netztechnik 

 

Unser Angebot, das dich sicher überzeugt 
Ein befristeter Job im Außendienst, bei dem Abwechslungsreichtum an der Tagesordnung ist. Eine offene 
Unternehmenskultur und ein kollegiales Team, das dich gerne in seiner Mitte willkommen heißt. Und ein Umfeld, in 
dem deine Leistung genau die Wertschätzung erfährt, die sie verdient. Sicher, schon mal eine gute Basis. Doch das 
ist noch längst nicht alles. Darüber hinaus kannst du dich auf ein Gehalt freuen, das deinem Engagement auf jeden 
Fall gerecht wird – genau wie auf einen Firmenwagen, den du gerne auch privat nutzen darfst. Natürlich profitierst du 
bei uns von einer durchdachten Weiterentwicklung deiner Fertigkeiten, z. B. indem wir deinen Wissensdurst mit 
exzellenten Trainingsmöglichkeiten stillen. Denn wir wissen: Du hast noch viel vor – genau wie wir. 
 
Mach bei uns deinen nächsten Karriereschritt und bewirb dich unter Angabe des Arbeitsortes und 

deiner Gehaltsvorstellung unter www.ericsson.com/careers. Bei Fragen freut sich Yvette Heldmann via 
yvette.heldmann@ericsson.com, von dir zu hören. 
  

 

 

 


