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German Fiber Solution - Wir leben Glasfaser.
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir

Glasfasermonteure (m/w/d)
für den Aufbau von FTTX-Netzen im Raum „Ruhrgebiet“.

Unser Unternehmen…
Wir sind ein fachlich kompetentes Team mit mittlerweile 20 Jahren Erfahrung im Bereich des Glasfasernetzausbaus. Vom Beginn
der Privatisierung im Telekommunikationsbereich an haben wir alle relevanten Ausbauprojekte in Deutschland begleitet.
Durch langjährige Erfahrung, erfolgreich abgeschlossene Projekte als Generalunternehmer und nicht zuletzt durch unseren
engen Kundenkontakt wissen wir, worauf es ankommt und haben uns zum Ziel gesetzt, jeden Kundenwunsch zur vollsten
Zufriedenheit umzusetzen. Die Arbeitsplätze der Mitarbeiter der German Fiber Solution trennen über 1.500 km von ihrem
Anstellungsort. Das Managementteam der GFS und ein Großteil der Mitarbeiter arbeiten ausschließlich aus ihrem Home-Office
heraus. Das ist u.a. möglich, weil die Standorte mit Glasfasern oder anderen hochbandbreitigen Anbindungen verbunden sind.
Serverstrukturen, Videokonferenzen und andere bandbreitenrelevante Dienste sind so jederzeit verfügbar und sichern den
reibungslosen Austausch von Informationen untereinander.

Dein Aufgabengebiet…
•
•
•
•

Einzug- oder Einblasarbeiten von Glasfaserkabeln
Muffenmontagen und Installation von Abschlusseinrichtungen wie APL´s oder Shelfs
Einmessen und Dokumentieren
Inhouse-Montagen für Gebäudeverkabelungen in der NE4

Dein Profil…
•
•
•
•
•
•
•
•

erfolgreich abgeschlossene Ausbildung in einem technischen Beruf, gerne auch Quereinsteiger
Erfahrung bei der Montage von LWL-Kabelanlagen sowie dem fachgerechten Umgang mit Werkzeugen und
Hilfsmitteln für die Installation der Produkte sind wünschenswert, werden aber nicht vorausgesetzt
gutes handwerkliches Geschick und technische Affinität
Fahrerlaubnis der Klasse B oder auch BE
Bereitschaft zur Weiterbildung und Neues zu erlernen
Teamgeist besitzen
selbstständiges, verantwortungsbewusstes und serviceorientiertes Arbeiten
und Freude an neuen Aufgaben haben

Wir bieten…
•
•
•
•
•
•
•

ein attraktives Arbeitsumfeld bei flachen Unternehmenshierarchien
eine attraktive Vergütung
einen Firmenwagen und ein Mobiltelefon (auch zur privaten Nutzung)
eine betriebliche Altersversorgung
hochmodernste Glasfaserverlege- und Montagegerätschaften
eine Einarbeitung und Vorbereitung auf Deinen Einsatz durch unsere Mitarbeiter, welche auf eine langjährige
Erfahrung bei der Glasfasermontage zurückblicken
ein breites Angebot an Schulungen und Weiterbildungsmöglichkeiten

Gerne geben wir auch Quereinsteigern und Berufsanfängern eine Chance! Unser Ziel ist es, mit Ihnen gemeinsam eine
langfristige und erfolgreiche Zusammenarbeit aufzubauen, bei der Sie sich fachlich und persönlich weiterentwickeln können.

Du möchtest Dich bewerben oder benötigst noch weitere Informationen?

Deine aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen mit der Angabe Deiner Gehaltsvorstellungen und eines möglichen
Eintrittstermins sendest Du bitte – bevorzugt per E-Mail – an:
German Fiber Solution GmbH & Co. KG
Stephan Neumann
Lindenallee 9
21376 Salzhausen

Tel.
Mobil
eMail

+49 4172. 431 70 35
+49 173. 69 59 134
neumann@germanfibersolution.de

