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Komm zu Fujitsu, wenn Du Großartiges erreichen möchtest
Kathrin Brake, GDC Fujitsu Portugal

Come and work with us
About Fujitsu

Our people

Fujitsu is the leading Japanese information
and communication technology (ICT)
company, offering a full range of
technology products, solutions and services.
Approximately 159,000 Fujitsu people support
customers in more than 100 countries. We use
our experience and the power of ICT to shape
the future of society with our customers.

At Fujitsu we take pride in delivering excellent
service and products to our customers. We
recruit talented individuals who help us deliver
our promises and achieve consistent near
perfect execution. We offer to our customers
access to a high quality workforce with strong
multi-lingual capabilities. Over 70% of agents
employed are native speakers – and more than
80% have university degrees.

Did You know?

• Fujitsu is the world's fifth-largest IT services provider and No.1 in Japan.
• Fujitsu is among the world's top five providers of servers.
• FORTUNE named Fujitsu as one of 'the World's Most Admired Companies' in 2013.
• Fujitsu Group holds about 97,000 patents worldwide.
• Fujitsu is part of the Dow Jones Sustainability Indexes (World), FTSE4Good Index Series, and
Oekom research.
• Newsweek ranks us as the seventeenth most eco-conscious company in the world.
(Newsweek's Green Rankings).

Fujitsu wird persönlich und beruflich das Beste aus Dir heraus holen
Kathrin Brake, Fujitsu GDC Portugal

Global Deliver Center Portugal
Fujitsu ist ein weltweit führendes IT-Unternehmen (dritter weltweit und Leader in Asien)
und führende Instanz in Hardware und IT
Dienstleistungen.
Das Fujitsu Global Centre in Lissabon ist ein
mehrsprachiger Service Desk mit mehr als
1000 Mitarbeiter, die in 23 veschiedenen
Sprachen und rund um die Uhr,
IT-Dienstleistungen an mehrere
Unternehmen aus verschiedenen Sektoren,in
einem sehr angenehmen und lebendigen
multikulturellen Umfeld, anbietet.
Wir bieten Ihnen nun die Möglichkeit einen
Teil dieses grossartigen Unternehmens zu
sein.
Der optimale Kandidat sollte:
• Ausgezeichnete Englisch- und Deutsch
Sprachkenntnisse haben
• Überzeugende Kommunikations- und
Teamfähigkeiten besitzen

• in Schichtsystemen arbeiten können
(Nachtstunden und am Wochenende)
• Help Desk Erfahrung und IT
Grundkenntnisse aufweisen.
Wir suchen:
Einen Service Desk Mitarbeiter (Service Desk
agent)mit Level 1 IT-Kenntnissen (geringem
technischem Profil): Technische Kundenbetreuung per E-mail und Telefon.
Wir bieten:
• Die Chance in einem dynamischen, geschätz
ten und multikulturellen Umfeld zu arbeiten
• Sehr wettbewerbsfähige Gehälter,
Sonderzulagen und Leistungspakete
• Einen direkten Arbeitsvertrag mit Fujitsu
• Interne Ausbildung und transparente
Karriereentwicklung.
• Exzellente und zentral liegende
Einrichtungen (Vielzahl von öffentlichen
Verkehrsmittel verfügbar

Bewerben Sie sich bei: www.fujitsu.com/pt/gdc/recruitment/
Fujitsu – wo Du mit Deiner Einzigartigkeit wirklich etwas bewirken kannst!
Kathrin Brake, Fujitsu GDC Portugal

