Karriere bei GHMT AG
Prüftechniker ITS (m/w/d)

Deine Erwartungen:
Legst du Wert auf genügend Freiräume für deine Ideen? Bist du bereit, Verantwortung zu
übernehmen und Teil eines innovativen Teams zu werden? Dich täglich mit modernsten
Technologien zu beschäftigen und dein Fachwissen in anspruchsvolle Projekte mit einzubringen
hört sich spannend an? Ein Arbeitgeber, der deine Leistung wertschätzt, dir eine Vielzahl an
Vorteilen und vielversprechende Aussichten für eine erfolgreiche Karriere bietet, entspricht genau
deiner Vorstellung? Dann bist du bei uns genau richtig!

Deine Aufgaben:
Du erlernst unter anderem wie die GHMT als europaweit führendes akkreditiertes Prüflabor
unterschiedlichste Kabel- und Systemkomponenten auf Qualität und Zuverlässigkeit prüft.
Von Beginn an übernimmst und löst du selbständig und eigenverantwortlich wichtige
Projektaufgaben und hast bei uns die Chance, dich zu einem gefragten Spezialisten in diesen
Bereichen zu entwickeln.
Durch die unmittelbare Mitarbeit in diesen Projekten lernst du unsere internen Betriebsabläufe
und „deine“ Kunden kennen. Durch deinen Erfolg baust du deine Position aus und nimmst mit
wachsender Erfahrung auch hervorragende Chancen zur persönlichen Weiterentwicklung an.

Das solltest Du mitbringen:






Du hast eine abgeschlossene Berufsausbildung im Bereich IT, wie bspw. ITSystemelektroniker,
Fachinformatiker,
Informationselektroniker,
Kommunikationselektroniker, etc.
Idealerweise besitzt du bereits Kenntnisse und Erfahrungen im Umgang mit Glasfaser- und
Kupfernetzwerkkomponenten.
Neben einer ausgeprägten Dienstleistungs- und Teamorientierung verfügst du über ein
hohes Maß an Zielorientierung, Motivation und Einsatzbereitschaft.
Du verfügst über sehr gute Deutsch- und gute Englischkenntnisse.

Wir bieten Dir unter anderem:

WEITERENTWICKLUNG

BETEILIGUNG und FEEDBACK

VERGÜTUNG

interne Weiterbildungen

regelmäßiges Feedback

attraktive Gehälter

Förderung von externen
Weiterbildungen

Mitarbeiterbeteiligungsprogramm

Erfolgsprämien

Companymeetings und –events

Frequent Traveller Modell

Innovationskultur

FLEXIBILITÄT

SPORT und AKTIVITÄTEN

GESUNDHEIT und VORSORGE

flexible Arbeitszeiten

Laufgruppe + Firmenlauf

GHMT-Vorsorgekonto

Homeoffice

Wellnessbereich mit Sauna

kostenlose Getränke, Kaffee, Tee

Tischkicker

kostenloses Obst

Ausflüge + Veranstaltungen

… und vieles mehr. Weitere Details auf Anfrage.

Stelle Dich neuen Herausforderungen
Karriere bei GHMT - alles, außer gewöhnlich…
Bewirb dich jetzt. Richte deine aussagekräftige Bewerbung an personal@ghmt.de.
Tipps für deine Bewerbung sowie Informationen zum Bewerberauswahlverfahren findest du auf
karriere.ghmt.de
Falls du ein Studium in diesem Bereich abbrechen möchtest oder bereits hast, bist du bei uns
gerne willkommen.

