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Die cetecom advanced GmbH ist ein weltweit agierender Technologiedienstleister in der Telekommunikations-, Audio-, Medizin- 
und Informationstechnik. Die cetecom advanced GmbH steht weltweit für unabhängige Beratung, qualifizierte Prüfung und an-
erkannte Zertifizierung in den zuvor genannten Technologien.

Du suchst einen interessanten Job, bei dem du mit den modernsten Technologien in Berührung kommst? 
Du machst grad „Irgendwas mit X“ und suchst was Neues? Dann sind wir vielleicht Das Neue!

Wir suchen Mitarbeiter für Produkttests (m/w/d) im Bereich Telekommunikation.
   Dein „NEUES“ Team RC - Arbeitsbereich SAR
Der Bereich RC prüft elektrische und elektronische Produkte, überwiegend aus dem Bereich der Funkkommunikation. 
Dabei kommen viele traditionelle, aber auch hochmoderne Funktechnologien zum Einsatz. Neben der neuesten Messausrüstung 
erwartet dich ein A-Team mit coolen Kollegen, die dir gerne zur Seite stehen! 

Bist du mit Megaher(t)z bei allem dabei, was mit Technik zu tun hat, kennst dich gut 
mit Handys aus und ist AC/DC für dich mehr als nur ne Band, die deine Eltern hören? 

Herausforderungen sind genau dein DING, du lernst gerne NEUES dazu?
Dann bewirb dich doch einfach mal bei uns!
Das könnten deine NEUEN Aufgaben sein: 
•   Inbetriebnahme von Smartphones 
•   Durchführung von SAR Tests an den allerneuesten Smartphones, die teilweise noch gar nicht auf dem Markt sind

Was „WIR“ dir bieten: 
• Eine sichere Anstellung in einem international tätigen Unternehmen mit zwei Standorten in Deutschland
• Zusammenarbeit in einem Team mit angenehmer Arbeitsatmosphäre
• Erfolgsorientierte Gehaltszusätze
•   Freiheit bei der Gestaltung deiner Arbeitszeiten durch unser flexibles Gleitzeitsystem
• Betriebliche Gesundheitsförderung für Sport und viele andere Maßnahmen, die deiner Gesundheit dienen.
•   Wasser/Mineralwasser gibt es bei uns gratis, Kaffee und Softdrinks ultragünstig.
•   Einmal die Woche stellen wir frisches Obst bereit, an dem du dich bedienen kannst. 

Was „DU“ für uns haben solltest: 
•   Eine technische oder kaufmännische Ausbildung ist von Vorteil, Quereinsteiger sind aber auch willkommen    
• Wir wünschen uns Eigenständigkeit, präzises Arbeiten, praktisches Denken und Handeln und suchen Teamplayer.
• Man soll sich  ja auch gut verstehen... Also wäre es praktisch, wenn du Deutsch oder Englisch beherrschst,  
 Französischkenntnisse sind auch von Vorteil.
• Spaß an einem kommunikativen Umgang mit unseren Kunden und daran, Kunden professionell zu unterstützen
• Belastbarkeit und Flexibilität sind für dich keine Schreckgespenster 

Wenn sich das alles für dich interessant anhört und du mehr über uns wissen möchtest, dann freuen wir uns auf deine Bewerbung.  

Bitte sende diese per E-Mail an:
Susanne Ewerhardy
HR Generalist - Human Resources 
HR@ctcadvanced.com 
+49 (0) 681 598 9090
Aus Datenschutzgründen empfehlen wir, bei einer Bewerbung per Email eine verschlüsselte Übermittlung zu wählen.

Komm zur Nummer 1, wenn es um das Testen der neuesten Technologien geht!


