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Telekommunikation ist unsere Sache!Telekommunikation ist unsere Sache!
WIR SUCHEN DICH!

Den optischen Netzen bzw. der Glasfasertechnologie 
kommt immer mehr Bedeutung, vor allem in Form 
neuer Netzstrukturen für FTTx-Anwendungen, zu. 
Daraus ergibt sich der Bedarf, sich diesen neuen Auf-
gaben zu stellen und sowohl die Möglichkeiten als 
auch die Funktionsweisen neuer optischer Netzkon-
zepte kennenzulernen. Unsere Leistungen in diesem 
Bereich umfassen die grundlegenden Kenntnisse op-
tischer Übertragungstechnik, der verschiedenen pas-
siven und aktiven Komponenten sowie der Planung, 
Installation und Inbetriebnahme optischer Netze, 
einschließlich der erforderlichen Messtechnik.

Durch unseren bundesweiten Rollout-Service erhal-
ten Sie alle Leistungen aus einer Hand. Wir unter-
stützen unsere Kunden von der Planung, über die 
Koordination der Abläufe, der Logistik und Deploy-
ment bis hin zur Datenübernahme aus den Altsys-
temen und die fachgerechte Datenlöschung. Neben 
den technischen Abläufen kümmern wir uns auch um 
die Schulungen der Mitarbeiter.

Ebenso übernehmen wir für Sie den EDV-Umzugsser-
vice und umfangreiche Wartungsarbeiten. Außerdem 
bieten wir einen LAN-Netz-Zertifikations-Service an.

Unsere Leistungen im Überblick:

• Planung
• Dokumentation
• Tiefbau und Kabelmontage
• Inbetriebnahme
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Tiefbauer (m/w/d)

für Kabelleitungstiefbau
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Projektleiter (m/w/d)

Tiefbau und Kabelzug

Disponenten (m/w/d)

für Terminüberwachung

Alle begleitenden Erdarbeiten führen wir fachgerecht 
und sauber aus. Für die Neuverlegung und Aus-
wechselung von Kabeln und Kabelrohren erstellen 
wir sämtliche Kabelgräben und -gruben. Für uns ist 
eine fachgerechte und sorgfältige Ausführung an Be-
standsanlagen selbstverständlich.

Im Weiteren übernehmen wir die Planung, Projek-
tierung und Montage von Kabelschächten für unsere 
Kunden. Die langjährige Erfahrung unserer qualifi-
zierten Fachkräfte sowie unsere moderne Geräteaus-
stattung ermöglicht uns ein effektives Arbeiten.

Unsere Leistung in diesem Bereich umfassen:

• Planung und Projektierung
• Aushub der Schachtgruben
• Einmessung und Dokumentation der gesamten

Anlagen
• Verfüllung, Verdichtung und Oberflächen-

wiederherstellung
• Wartung und Instandsetzung bestehender

Kabelschächte

Mit Hilfe unseres Kabelpflugs können wir Kabel und 
Rohre schnell, kostengünstig und vor allem umwelt-
schonend verlegen. Beim Pflügen wird im Gegensatz 
zur offenen Bauweise die Erde lediglich verdrängt, so 
dass an der Oberfläche kaum Spuren zurückbleiben.

Unsere Leistungen für Sie:

• Einpflügen von Rohren und Kabeln
• Trenchen 
• Saugbaggern

Alle begleitenden Erdarbeiten führen wir fachgerecht 
und sauber aus. Für die Neuverlegung und Aus-
wechselung von Kabeln und Kabelrohren erstellen 
wir sämtliche Kabelgräben und -gruben. Für uns ist 
eine fachgerechte und sorgfältige Ausführung an Be-
standsanlagen selbstverständlich.

Im Weiteren übernehmen wir die Planung, Projek-
tierung und Montage von Kabelschächten für unsere 
Kunden. Die langjährige Erfahrung unserer qualifi-
zierten Fachkräfte sowie unsere moderne Geräteaus-
stattung ermöglicht uns ein effektives Arbeiten.

Unsere Leistung in diesem Bereich umfassen:

• Planung und Projektierung
• Aushub der Schachtgruben
• Einmessung und Dokumentation der gesamten

Anlagen
• Verfüllung, Verdichtung und Oberflächen-

wiederherstellung
• Wartung und Instandsetzung bestehender

Kabelschächte

Mit Hilfe unseres Kabelpflugs können wir Kabel und 
Rohre schnell, kostengünstig und vor allem umwelt-
schonend verlegen. Beim Pflügen wird im Gegensatz 
zur offenen Bauweise die Erde lediglich verdrängt, so 
dass an der Oberfläche kaum Spuren zurückbleiben.

Unsere Leistungen für Sie:

• Einpflügen von Rohren und Kabeln
• Trenchen 
• Saugbaggern

Mit unseren maßgeschneiderten multimedialen Netz-

werklösungen schaffen wir für Sie eine überaus siche-

re, zukunftsorientierte und vor allem flexible Platt-

form für Ihre Bürokommunikation. Erreichen können 

wir diesen Standard, in dem wir auf moderne Swit-

ching- und Routing-Technologien setzen, die höchste 

Ansprüche an Flexibilität, Skalierbarkeit und Ausfall-

sicherheit garantieren.

Außerdem gehören zu unseren Leistungen:

• Kabelmontage Kupfer/Glasfasertechnologie

• Vermittlungstechnik

• Wartungs- und Instandhaltungsservice

• Störungsdienst
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Die Schneider Networkservice GmbH ist ein
mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Südthüringen.

Wir verstehen uns als kompetenter Dienstleister im Bereich 
der innovativen und zukunftsträchtigen

Telekommunikationsbranche.

Unsere Kernkompetenzen beziehen sich vor allem auf die 
Planung, Installation und Inbetriebnahme von

Telekommunikationseinrichtungen.

Unser junges und dynamisches Team arbeitet mit großer 
Leidenschaft, ständig auf der Suche nach neuen und

passenden Lösungen für Sie. Denn nur, wenn Sie zufrieden 
sind, sind wir es auch!

Wir orientieren den Service an den Bedürfnissen unserer 
Kunden. Aus diesem Grund verwenden wir ausschließlich 
die neuesten Technik und Ausrüstungen. So können wir

gewährleisten, Ihr zuverlässiger Partner in einer sich schnell 
wandelnden Telekommunikationswelt zu sein.

Wir nutzen unsere gewonnenen Erfahrungen zur
Erweiterung unseres Portfolios für unsere Kunden.
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Wir sind zertifiziert nach RAL
Unternehmen die ein RAL-Gütezeichen führen, gehen 
trotz der damit verbundenen Kosten eine freiwillige 

Selbstverpflichtung ein, um ihre hohen
Qualitätsstandards zu dokumentieren und gleichzeitig 

immer wieder selbst zu überprüfen.
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info@s-n-g.eu
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www.s-n-g.eu
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