
 

 
 
atecom realizing visions GmbH ist einer der führenden Anbieter von Netzwerkinfrastruktursystemen zur 
Übertragung von digitalem Fernsehen über Weitverkehrsnetze (Glasfaser, Richtfunk, Satellit oder Kabel). 
Unsere Systeme bilden dabei die Schnittstelle zwischen der Fernsehwelt und der Netzwerkwelt und helfen 
unseren Kunden Ihre Fernsehsignale in Echtzeit und verlustfrei zu übertragen. Unsere Netzwerkadapter bil-
den somit die Grundlage für die Übertragung von IPTV, über DVB-T bis hin zu HDTV und 3D-TV. Wir entwic-
keln und fertigen unsere Systeme in Aachen und vertreiben sie weltweit. Zu unseren Kunden gehören so-
wohl namhafte Netzbetreiber als auch weltbekannte Rundfunk- und Fernsehanstalten über den ganzen 
Globus verteilt. Wir haben eine sehr hohe Reputation im Markt und unsere Kunden schätzen unsere flexi-
blen und zuverlässigen Systemlösungen. 
 
Auf Basis der Kundenbestellungen fertigst Du unsere „customized High-End-Systeme“. Dabei gehört, ange-
fangen vom Eingangstests der Baugruppen, über den Zusammenbau bis hin zum Endtest der von Dir gefer-
tigten Systeme, der gesamte Fertigungsprozess zu Deinem Aufgabengebiet. Darüber hinaus wirst Du im 
Bereich der Fehlersuche / -beseitigung tätig, um eine angemessene Reparaturdauer für unsere Geräte zu 
gewährleisten. 
 
 

Kommunikationselektroniker / staatl. gepr. 
Techniker / Mechatroniker (m/w) 
 
 
Du bist der perfekte Kandidat für diesen anspruchsvollen und abwechslungsreichen Job, wenn Du über Fol-
gendes verfügst...  
 
… Erfahrung mit rechnergestützten Prüfsystemen z.Bsp JTAG / BS 
… Erfahrung in der Fehlersuche anhand von Schaltplänen  
... eine der oben genannten oder eine vergleichbare Ausbildung / Erfahrung 
… PC Grund-Kenntnisse (Excel / Winword) setzen wir voraus 
 
Es erwartet Dich ein kollegiales Umfeld mit hervorragender Infrastruktur und den modernsten Ent-
wicklungs- und Kommunikationstools, sowie eine leistungsgerechte Vergütung. Wenn Du mit uns wachsen 
willst, und Interesse daran hast, High-End Technology zu realisieren, dann sollten wir uns über die Chancen 
und Möglichkeiten in unserem Unternehmen unterhalten. 
 
WIR FREUEN UNS AUF DICH !!!! 
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