
Du suchst eine neue Herausforderung!
Suchst du eine Chance, das zu tun, was du richtig gut
kannst?
Willst du langfristig in einem spannenden und sicheren
Arbeitsumfeld arbeiten?
Bist du bereit für eine Tätigkeit, in der du Verantwortung
übernehmen kannst?

 
Ist das interessant für dich? Wenn ja, nimm dir die Zeit und
lies weiter. Es lohnt sich!
 
Die @one IT GmbH ist Spezialist für IT-Beratung und
Managed Services. Ein erfolgreiches, expandierendes IT-
Dienstleistungsunternehmen im Rhein-Main-Gebiet in dem
Bereich Telekom munikation/Providernetze sucht dich.
Flache Hierarchien, toller Teamgeist, Familienfreundlichkeit
und gute Weiterbildungsmöglichkeiten zeichnen uns aus.
 
Wir arbeiten für die großen Internetprovider Deutschlands
und suchen für Aufbau- und Migrationsprojekte von
Rechenzentren und Telekommunikationsnetzen unserer
Kunden neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zur
Verstärkung unseres Teams als:
 

Techniker im Bereich
Telekommunikation/Providernetze
 (m/w/d)* / Remote
 
Was bringst du mit?

Alles, was du für die ausgeschriebene Stelle benötigst, ist
unter „Deine Zukunft / Dein Profil“ beschrieben.

 
Weitere Kenntnisse, die du aufgrund deiner
Berufserfahrung mitbringst, besprechen wir in unserem
gemeinsamen „Kennenlern-Gespräch“.

 
Wenn du zusammen mit uns wachsen willst und uns bei
unseren Unternehmenszielen unterstützen möchtest, bist
du herzlich willkommen.

 
Du möchtest Spaß bei der Arbeit haben und willst in einer
netten Truppe arbeiten. Natürlich verträgst du auch
temporären Zeitdruck, Projektstress und eine ordentliche
fachliche Diskussion.

Haben wir dein Interesse geweckt?
Nimm deine ZUKUNFT in die HAND und bewirb dich noch
HEUTE!
 
Der Weg zu uns ist leicht!
Sende bitte deinen aktuellen Lebenslauf und
Arbeitszeugnisse bzw. Nachweise, aus denen hervorgeht,
dass du zu deiner neuen Herausforderung passt, an
Gudrun Rau / Backoffice:  jobs@one-it.de

Wir freuen uns auf Dich!

Deine Zukunft / Dein Profil?

Als Techniker im Bereich
Telekommunikation/Providernetze kennst du dich in den
Bereichen Planung, Beratung, Aufbau und Migration zu
einem Teil oder allen der folgenden Themen grundlegend
aus: Aufbau von Providernetzen, Verkabelung,
Übertragungstechnik, IP-Routing, Rechenzentren von
Providern.

 
Das Aufgabengebiet ist vielfältig, da sowohl Kenntnisse
über diverse Arten von Verkabelungen als auch
Standortvernetzungen gefragt sind. Unsere Kunden
beauftragen uns, komplette Rechenzentren zu migrieren,
Leitungen logisch und zum Teil auch physikalisch
umzuschalten sowie IP-Services an andere Standorte zu
migrieren. Da diese Aufgaben sehr vielfältig sind, gibt es
immer Teams aus verschiedenen Spezialisten zu den
einzelnen Themen, gepaart mit technisch versierten
Generalisten, die die Leitung einzelner Themen oder des
großen Ganzen übernehmen.

 
Wir sind auf der Suche nach einem wie oben
beschriebenen, technisch orientierten Spezialisten, der
die Aufgaben die bei Aufbau und Migration von
Providernetzen anfallen, übernehmen kann. Da die
meisten Tätigkeiten über die Konfigurationssysteme
unserer Kunden umgesetzt werden, ist ein freies, zeitlich
flexibles Arbeiten aus dem Homeoffice, aber auch gerne
aus unserem Büro in Friedberg/Hessen, möglich.

 
Deine lösungsorientierte Denkweise versetzt dich in die
Lage, Herausforderungen zu erkennen, entsprechende
Lösungen zu erarbeiten und diese bei unseren Kunden
professionell umzusetzen. Den in diesem Zusammenhang
entstehenden Kundenkontakt meisterst du mit Hilfe
deiner Kommunikationsstärke.

 
Du kennst die Höhen und Tiefen von Projektarbeit.
Gerade hierbei helfen dir dein Engagement und deine
Zielstrebigkeit. Du hast den Willen, die anstehenden
Themen zur Zufriedenheit des Kunden zu erledigen, das
Projektziel zu erreichen und dabei das Budget im Auge zu
behalten.

 
Mit deinem persönlichen Engagement und deiner
Zuverlässigkeit arbeitest du selbständig und hältst deine
Führungskraft regelmäßig auf dem Laufenden.

 
Da wir deutschlandweit agieren, ist dein Wohnsitz für uns
nicht ausschlaggebend, die meisten Tätigkeiten können
von remote erledigt werden

Was kannst Du von uns erwarten?

 
Eine wertschätzende „Du-Kultur“
Einen sicheren und langfristigen Arbeitsplatz
Angebote zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf
Positives und wertschätzendes Betriebsklima
Kooperative Führungskräfte, die Potentiale fördern
30 Tage Urlaub
Flexible Arbeitszeiten
Mobiles Arbeiten/Homeoffice
Hohes Renommee des Unternehmens und seiner
Führungskräfte
Zukunftsorientierte und realistische Unternehmensziele
Aufstiegschancen und Entwicklungsmöglichkeiten
Spezielle Weiterbildungsangebote
Firmenwagen, auch zur privaten Nutzung
Betriebliche Altersvorsorge
Betriebliches Gesundheitsmanagement
Kostenloses Obst, Getränke und auch Kekse
Arbeitszeit 40 h/W
Smartphone
Dokumentierte und gelebte Unternehmensphilosophie
Strukturierte Einarbeitung (Onboarding)
Kurze Wege und schnelle Entscheidungen
Fahrradleasing für Mitarbeiter / JobRad

 
 

 @one IT GmbH
Pfingstweide 20
61169 Friedberg
www.one-it.de
Tel.: 06031/670420-0

 
* = Geschlecht egal. Deine Qualifikation ist uns wichtig!
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