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NTC – Sicherer ist das!

Ampère sucht Volt - Starkes Unternehmen sucht spannende Typen!
Ständig unter Strom! Was Anderen eine Last ist, wird bei uns zur Lösung geführt. Die
unterbrechungsfreie, hochverfügbare Stromversorgung für Rechenzentren, Flughäfen oder
anderen Anwendungen ist die Passion, der wir uns verschrieben haben.
Seit knapp 20 Jahren bieten wir dem Markt Komplettlösungen aller Leistungsbereiche,
Technologien und vom Hersteller unabhängig an. Es ist wirklich schwer eine Anwendung bei
der Absicherung von Rechenzentren zu definieren die unser Unternehmen nicht bedienen
kann. Von der Projektierung über den Verkauf, von der Installation bis hin zu Service und
Wartung – von uns erhält der Kunde alles aus einer Hand. Das ist das Rundum-SorglosPaket, das wir bieten.
Ob es sich um Neubauten, Austausch oder Erweiterungen von kompletten
Notstromversorgungsanlagen handelt, ob es die USV, das Notstromaggregat, die Peripherie
oder nur die Batterieanlage ist - Wir können mit unserem Portfolio fast alles darstellen, wenn
es um hochverfügbare, unterbrechungsfreie und energieeffiziente Notstromversorgung geht.
Und oft genug fängt das Team bei NTC erst dann richtig an, wenn andere an ihre Grenzen
stoßen.
Wir sind auf der Suche nach spannenden Typen als:
Servicetechniker für USV-Anlagen (m/w), Frankfurt
Ihre Aufgaben:
• Konfiguration und Integration von USV-Anlagen
• Durchführung von Inspektionen und Wartungen
• Bedienen von USV-Anlagen
• Kundenbetreuung vor Ort
• Auftragsbezogene Dokumentation durchführen
• Regelmäßige Teilnahme an Rufbereitschaft außerhalb der Regelarbeitszeit
• Inbetriebnahme von USV-Systemen

Ihre Qualifikationen:
• Abgeschlossene Berufsausbildung als Elektrotechniker, Elektrotechnikermeister
oder vergleichbare berufliche Qualifikation
• Spezifische Vorkenntnisse im Bereich USV-Anlagen und ortsfeste Batterieanlagen
erforderlich
• Führerschein für PKW
• Sie erledigen alle Tätigkeiten auch in stressigen Situationen zuverlässig
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Des Weiteren sollten Sie über ein ausgeprägtes Dienstleistungsbewusstsein, Flexibilität,
Reisebereitschaft und Engagement verfügen, sowie Freude am Umgang mit Kunden haben.
Wir bieten:
•
•
•
•
•

Firmenwagen
gründliche Einarbeitungsphase und persönlich auf Sie abgestimmter Schulungsplan
herausforderndes und abwechslungsreiches Tätigkeitsfeld
attraktive Weiterbildungsmöglichkeiten
ein Team, welches nicht nur jung und dynamisch sondern auch erfahren ist

Sie möchten sich dieser vielseitigen und verantwortungsvollen Herausforderung in einem
modernen, mittelständischen und inhabergeführten Unternehmen stellen? Dann freuen wir
uns über Ihre aussagekräftige Bewerbung inklusive Ihrer Gehaltsvorstellung sowie dem
frühestmöglichen Eintrittstermin (vorzugsweise per E-Mail) an: bewerbung@ntc-gmbh.com
Notstromtechnik-Clasen GmbH
Natalie Ambos
Kurt-Fischer-Str. 39
22926 Ahrensburg
www.ntc-gmbh.com

