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WER WIR SIND UND WAS WIR BIETEN:

Die metaSEC ist ein modernes und fortschrittliches Softwareunternehmen aus Witten im Ruhrgebiet, 
mit namenhaften Kunden aus den Bereichen Technologie und Sicherheit. Wir sind seit 15 Jahren 
am Markt und trotzdem immer am Puls der Zeit. Das bedeutet unter anderem, dass wir neben der 
Weiterentwicklung unserer etablierten Produkte auch stets auf der Suche nach Innovationen sind, 
die vielleicht auch erst Morgen für den Markt relevant sein könnten.

Bei uns fi ndest du ein junges, aufgeschlossenes und kreatives Team mit fl achen Hierarchien. 
Hier wird miteinander gekocht, gelacht und gearbeitet. Im Herzen des Ruhrgebietes gelegen sind 
wir, auch mit öff entlichen Verkehrsmitteln, schnell und bequem zu erreichen.

Neben den genannten Vorteilen bieten wir dir einen fair bezahlten Job, fl exible Arbeitszeiten und ein 
abwechslungsreiches Betätigungsfeld mit guten Entwicklungsmöglichkeiten. Außerdem hast du die 
Chance unser Unternehmen aktiv mitzugestalten.

WIR SUCHEN DICH WENN DU...

• ein passionierter Techniker / Elektroniker mit abgeschlossener Ausbildung bist
• sowohl handwerkliches Geschick als auch Interesse am Umgang mit Hard- und Software hast
• gerne mit Kunden kommunizierst und zielgerichtet und selbstständig arbeitest
• es liebst neue Geräte und Systeme mit zu entwickeln und kreativ denkst
• auch unter Zeitdruck systematisch und analytisch arbeitest
• Wenn du jetzt auch noch Teamgeist hast und interessiert an neuen Technologien bist, 
 dann schick uns schnellst möglich deine Bewerbung!

WIE DU DICH BEI UNS BEWIRBST:

Das Ganze ist denkbar unkompliziert. Schick uns einfach deine Bewerbungsunterlagen sowie deine 
Gehaltsvorstellungen und den frühstmöglichen Eintrittstermin per E-Mail an stelle@metasec.de

Natürlich kannst du sie uns auch ganz »oldschool« per Post zukommen lassen. Dann pack einfach 
alles in einen Umschlag und sende es an: metaSEC, Stockumer Bruch 4, 58454 Witten Stockum 

Solltest du noch Rückfragen haben, ruf uns einfach an oder schreib uns eine Mail: 
Tel: +49 2302 / 98391080, E-Mail: stelle@metasec.de

Wir freuen uns auf dich!

metaSEC aus Witten sucht einen Montage / Service Techniker 
für Vollzeit oder Teilzeit


