
Du verstärkst ein agiles und 
junges Unternehmen und 
arbeitest mit Kollegen aus 
den Bereichen Vertrieb, 
Technik und Softwareent-
wicklung zusammen.

Als Thirdlevel Netzwerk-
techniker*in bei den car-
rierwerken bist du die 
technische Schnittstelle zu 
unseren Kunden und Part-
nern. 

Besonders während der 
Implementierungsphase 
betreust du diese eng mit 

Thirdlevel Netzwerktechniker*in
(m/w/d)

Diese Begriffe sind dir geläufig:
BRAS, MPLS, Switching, OSI, Server, Hypervisor, 
VMware, OpenStack, CGN, DS-Lite, FTTx

Diese Schlagworte beschreiben dich:
selbständig, strukturiert, organisiert, eigenver-
antwortlich, motiviert, proaktiv, teamfähig

Was wir von dir erwarten - kurz und knackig:

deinen Kollegen aus dem 
Vertrieb.

Im Regelbetrieb bist du als 
höchste technische Eska-
lationsstufe bei Großstö-
rungen für die Entstörung 
zuständig. Der dabei an-
fallende Druck lässt dich 
nicht verzweifeln, sondern 
spornt dich an, aus Feh-
lern zu lernen und diese im 
Nachgang im Team aufzu-
arbeiten.

Du hast den direkten Draht 
zur Geschäftsführung 

und besprichst mit dieser 
die anstehenden Projekte 
und Entwicklungen. Dabei 
trägst du maßgeblich zu 
der Weiterenticklung der 
technischen Firmenstan-
dards bei.

Wir möchten, dass du dich 
und dein Team weiter-
entwickelst. Deshalb hast 
du bei den carrierwerken 
Raum für Dinge wie neue, 
spannende Technologien 
ausprobieren, Weiterbil-
dungen, Konferenzen und 
Messen.

Auf unserer Homepage, in un-
serem Blog und auf unseren 
Social Media Kanälen veröf-
fentlichen wir regelmäßig Bei-
träge und gewähren immer 
wieder Einblicke in unseren 
Arbeitsalltag. 

Weitere Einblicke?
Das erwarten wir von dir:

Must-haves:
• Firmenstandarts sind für dich ein willkommener Leitfa-

den, um die NGN Netze der Zukunft aufzubauen
• Deine Leidenschaft ist der Aufbau und Betrieb von gro-

ßen Netzwerk- und Serverlösungen
• Du arbeitest bereits einige Jahre mit BRAS-Systemen 

und kennst dich mit PPPoE, IPoE, CGN, DS-Lite sowie 
IPv4 und IPv6 sehr gut aus

Das ist dein Arbeitsalltag bei 
den carrierwerken: 

Dann komm zu uns!

Du hast den vollen 
technischen Durchblick?



Nice-to-haves:
• Du arbeitest schon einige Jahre in der Telekommunika-

tionsbranche
• Du bist gerne unterwegs und führst eigenständig Im-

plementierungen an den PoP-Standorten der carrier-
werke durch

• MPLS ist für dich kein Fremdwort und das implementie-
ren von MPLS Lösungen mit IS-IS oder OSPF stellt kein 
größeres Problem dar

• Switching inkl. VLAN, QinQ, STP uvm. gehört für dich 
zum Standard

• Erfahrung mit DSLAM‘s, OLT‘s bzw. MSAN Lösungen
• Du hast bereits eigenständig Virtualisierungsumge-

bungen aufgebaut, beispielsweise mit VMware oder 
Hyper-V

• Du hast Interesse daran, dich weiter mit Virtualisie-
rungslösaungen auseinander zu setzen und hast ei-
nen Blick dafür, was das Beste für die bereitgestellten 
Diensten ist

• Der Tausch von einzelnen Serverkomponenten ist für 
dich eine Kleinigkeit

• Du kennst dich gut mit Linux Systemen aus und kannst 
diese betreiben

• Du besitzt einen Führerschein der Klasse B

Gefällt dir? Dann lass gerne 
einen Like da und bewirb dich 
am Besten gleich bei uns! ;-) 

Das bieten wir dir:

Flexibles Arbeiten

Die anfallenden Auf-
gaben müssen zuver-
lässig und bedarfsge-
recht erledigt werden. 
Das geht am besten im 
eigenen Rhythmus.

Firmenevents

Ob Sommerfeier, Neu-
jahresessen oder Tea-
mevent. Wir verbringen 
auch mal Zeit außer-
halb der Arbeit und fei-
ern Erfolge und Ge-
meinschaft.

Moderne Hardware

Ob Windows, Linux 
oder MacOS, jeder 
carrierwerkler erhält 
einen bedarfgerechten 
Rechner, mit dem man 
auch mobil arbeiten 
kann.

Shared-Office

Es steht dir auch ein 
in Deutschland zent-
ral gelegenes Büro als 
Anlaufpunkt zur Verfü-
gung.

Voneinander lernen

Wir pflegen einen offe-
nen und konstruktiven 
Austausch zwischen al-
len Kollegen. Dadurch 
entwickeln wir uns als 
Team und sind gmein-
sam erfolgreich.

Flache Hierarchien

Bei uns agieren Vorge-
setzte auf Augenhöhe 
mit allen Kollegen. Wo 
möglich werden Ent-
scheidungen gemein-
sam getroffen.

Home-Office

Bei uns besteht die 
Möglichkeit, überwie-
gend im Home Of-
fice zu arbeiten. Das 
macht die Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf 
gleich viel einfacher.

Verdientes Gehalt

Faire und leistungsori-
entierte Bezahlung ist 
für uns selbstverständ-
lich.

https://twitter.com/carrierwerke
https://www.linkedin.com/company/carrierwerke
https://www.facebook.com/carrierwerke
https://www.instagram.com/carrierwerke/


So bewirbst du dich:

0815 ist nich dein Ding? Keine Sorge unseres 
auch nicht. Deshalb hast du bei deiner Bewer-
bung (fast) alle Freiheiten. Die einzige Voraus-
setzung: Wir brauchen ein paar Hardfacts wie 
einen Lebenslauf von dir. Ansonsten sind deiner 
Kreativität keine Grenzen gesetzt. Bewirb dich, 
wie du es für die Stelle als angemessen emp-
findest. 

Jetzt liegt‘s an dir:
Du bist der Meinung, dass du zu uns passt? 
Du hast alle deine Unterlagen zusammen-
getragen?
 

Dann schicke uns alles per Mail an

bewerbung@carrierwerke.de

Dein oberstes Ziel: Uns zu überzeugen!

Ob du das mit einem Video, einem witzigen Text 
oder einer Homepage schaffst, ist dir überlas-
sen. 

Hauptsache du zeigst uns, dass du zu uns und 
unserem Anforderungsprofil passt.

Oder kurz gesagt:

Wir freuen uns schon darauf! 

Überzeuge uns!

Hardfacts übermitteln

optional: weitere 
wichtige Unterlagen

Wir melden uns in 
jedem Fall bei dir!

+49 (0) 6227 89937-37
bewerbung@carrierwerke.de
www.carrierwerke.de

Dein Ansprechpartner

Telekommunikationsbran-
che zuhause. 

Als Thirdlevel Netzwerk-
techniker*in stehst du mit 
Arthur in engem Austausch 
zu Projekten und Entwick-
lungen. Bei allen Techni-
schen Themen ist er dein 
Ansprechpartner.

Er unterstützt dich beim On-
boarding in deinen neuen 
Job und hilft dir als Mentor 

bei deiner persönlichen und 
fachlichen Entwicklung.

Arthur Popa ist Leiter Tech-
nik bei den carrierwerken 
und seit über 11 Jahren in der 
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