Technical Trainee (w/m) @ Field Force
Ein Bürojob ist nichts für dich? Du willst Abwechslung und hast Freude am Umgang mit Menschen?
Dann bist du hier richtig!
Eine wesentliche Aufgabe von A1 ist die Verantwortung einer optimierten Festnetzinfrastruktur, die
Installation, das Service und die Wartung von A1 Produkten. Mit über 3.000 persönlichen Kundenkontakten
pro Tag in ganz Österreich stehen wir für kompromisslose Qualität und sehen uns als Markenbotschafter
gegenüber unseren Kunden.
Bist du motiviert uns bei der Installation und Servicierung von Lösungen bei unseren Businesskunden zu
unterstützen? Dann bring dich mit all deinen Stärken ein und starte dein Traineeship bei A1.
Make it happen.
Auf den Punkt gebracht
-

Du lernst unser Telekommunikationsnetz kennen, indem du zunächst unsere Servicetechniker bei
deren täglichen Ausfahrten begleitest.
Du lernst unsere Business Kunden und somit unsere Produkte / Dienstleistungen kennen.
Nach einer Einschulungsphase betreust du bald selbstständig Kunden– vom Glasfasernetz bis hin
zur Netzwerktechnik
Der Verkauf durch deine kompetente Beratung ist essentieller Bestandteil deines
Aufgabengebietes.
Konkret heißt das, du erfüllst Aufträge und Kundenwünsche direkt vor Ort.

Dein Traineeship
-

Das 12-monatige Traineeship richtet sich an BerufeinsteigerInnen mit technischem Background.
Eine intensive Einschulungsphase macht dich fit für deinen Arbeitsalltag.
Das Programm ermöglicht dir in Form von einzelnen Modulen dich mit anderen Trainees
auszutauschen und dich auch persönlich weiter zu entwickeln.
Start: August 2020

Du bist bei uns richtig, weil…
-

du Spaß am direkten Kontakt mit Kunden hast und ein Verkaufstalent mitbringst.
dir eigenständiges und eigenverantwortliches Arbeiten wichtig sind.
du einen technischen Background (abgeschlossene HTL, Fachschule oder technische Lehre)
mitbringst.
du – falls nötig – deinen Präsenz- oder Zivildienst bereits abgeleistet hast.
du bis spätestens Ende Juli deinen B-Führerschein abgeschlossen hast.
du ausgezeichnete Deutsch- und gute Englischkenntnisse mitbringst.

Deine Benefits @ A1
-

Breites Angebot an Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten
Diensthandy auch zur privaten Nutzung
bezahlte Mittagspause und zahlreiche weitere Vergünstigungen

Wir bieten Dir die Chance, die Zukunft von Österreichs größtem Kommunikationsunternehmen aktiv
mitzugestalten. Das kollektivvertragliche monatliche Entgelt für dieses Traineeship beträgt EUR 2.288,62
brutto.

>> Bewirb dich bis spätestens 31.05.2020 unter jobs.a1.com/trainees <<

Deine Ansprechperson bei A1:
Melanie Lackinger, MA
trainees@a1.at

A1 Telekom Austria AG
Lassallestraße 9, 1020 Wien

