Für unser Voice-Team innerhalb des Bereichs IP-Dienste suchen wir in Neusäß einen

NACHRICHTENTECHNIKER / INFORMATIKER (M/W/D)
TELEKOMMUNIKATIONSSYSTEME
Die LEW TelNet betreibt ein eigenes Nachrichtennetz in Bayerisch-Schwaben und bietet Unternehmen,
öffentlichen Einrichtungen und Carriern professionelle System- und Datenkommunikationslösungen an.
Unser Team kümmert sich um alle Themen rund um Telekommunikationssysteme (TK-Systeme) – von
der Planung bis zur Störungsbehebung – und garantiert somit einen sicheren Betrieb.
Darum geht es konkret:
>
Als Projektverantwortlicher planen Sie TK-Systeme, setzen diese technisch um und nehmen sie in
Betrieb
>
Dazu nehmen Sie Kundenanfragen auf, beraten in allen technischen Belangen und unterstützen
Ihre Vertriebskollegen bei der Angebotserstellung
>
Außerdem bauen Sie Voice over IP und cloudbasierte TK-Systeme auf, konfigurieren und programmieren diese und sorgen für eine lückenlose Dokumentation
>
Sie stehen unseren Kunden mit Rat und Tat zur Seite, führen Anwenderschulungen durch und sind
bei Störungen zur Stelle
>
Sie arbeiten eng mit Kollegen aus dem Produktmanagement zusammen und bringen Ihre Ideen bei
der Weiterentwicklung der TK- und Sprachprodukte ein
Darauf können Sie sich freuen:
>
Eine Aufgabe, die Sie von A bis Z betreuen und bei der Sie sowohl im Büro als auch beim Kunden
vor Ort sind
>
Ein Umfeld im Wandel, in dem Sie sich mit neuester Technik beschäftigen
>
Einen Vorgesetzten, der Ihnen vertraut und Sie auch einfach mal machen lässt
Das wünschen wir uns:
>
Ihre Technikerausbildung haben Sie erfolgreich abgeschlossen; alternativ haben Sie Nachrichtentechnik, Informationstechnik oder Informatik studiert
>
Außerdem interessieren Sie sich für Telekommunikationssysteme und wissen, was sich hinter Netzwerktechnologien wie TCP/IP, VoIP, SIP, ISDN und Kommunikationsnetzen verbirgt
>
Sie sind fit in MS Office, haben mit Ticketing- und Windows-Systemen sowie Datenbanken gearbeitet und idealerweise Erfahrung mit Information-Security-Management-Systemen gesammelt
>
Als absoluter Teamplayer kann man sich auf Sie verlassen; Sie sind kommunikationsstark, übernehmen gerne Verantwortung und nehmen für einen reibungslosen Betrieb auch am Bereitschaftsdienst teil
>
Um bei Kunden vor Ort sein zu können, haben Sie den Führerschein Klasse B

Bewerben Sie sich jetzt!
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung über unsere Karriereseite karriere.lew.de!
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