
metaSEC aus Witten sucht einen 
MONTAGE- / SERVICETECHNIKER*
für Vollzeit / Teilzeit

VIVA LA WELTHERRSCHAFT!

Du gibst Dich auch nicht mit weniger zufrieden?  Dann werde jetzt Teil von etwas ganz Besonderem.

Wir sind ein innovativer Softwarehersteller mit Startup Mentalität, einer bereits 16-jähriger Erfahrung und einem Produkt, das zurzeit alle 
wollen. Mit unserer Besuchermanagementsoftware JAMES sind wir dabei, den Markt zu revolutionieren und neue Maßstäbe zu setzen. 
Zahlreiche namhafte, internationale Unternehmen können wir bereits unsere Kunden nennen und es werden stetig mehr. 

Leider können wir unser aktuelles Potenzial nicht voll ausschöpfen, denn dazu fehlt uns jemand wie Du!

In unserem Hauptquartier in der Weltmetropole Witten erwartet Dich ein junges und hochmotiviertes Team aus größenwahnsinnigen 
Verrückten, bereit die Weltherrschaft an sich zu reißen! Wir würden Dich gerne kennenlernen – wenn Du Lust hast ein Teil der 
metaCrew zu werden. 

Bewerbungsunterlagen: Ganz unkompliziert! Ein tabellarischer Lebenslauf oder ein aussagekräftiges Profi l bei XING oder Linkedin reichen aus.

*Ob divers, weiblich, männlich ist für uns absolut irrelevant – Ihr seid alle willkommen.

Bewerbung bitte an: 

stelle@metasec.de www.metasec.de

Das macht Dich aus:

• Du bist ein passionierter Techniker / Elektroniker mit abge- 
 schlossener Ausbildung
• Du hast sowohl handwerkliches Geschick als auch Interesse  
 am Umgang mit Hard- und Software
• Du kommunizierst gerne mit Kunden
• Du arbeitest zielgerichtet und selbstständig
• Du liebst es, neue Geräte und Systeme mitzuentwickeln
• Du denkst gerne kreativ
• Du kannst auch unter Zeitdruck systematisch und analytisch  
 arbeiten
• Du arbeitest gewissenhaft und ordentlich
• Du bringst auch Reisebereitschaft mit

Das wären Deine Aufgaben:

• Montage, Konfi guration und Inbetriebnahme von Hardware  
 und Software bei unseren Kunden vor Ort
• Konfi guration, Testing und Inbetriebnahme von Hardware vor  
 der Auslieferung
• Telef. Kundensupport bei Hardware- und Softwareproblemen
• Behebung von Stör- und Schadensfällen via Fernzugriff  / vor Ort
• Technische Betreuung und Beratung unseres Vertriebs
• Erstellung von aussagefähigen Montage- und Serviceberichten
• Selbständige, eigenverantwortliche Durchführung von Service-  
 Einsätzen
• Recherche und Weiterentwicklung neuer Ideen, Prototypen und  
 Produkte

Wir bieten Dir:
• Ein ideales Umfeld, in dem Du Dich entfalten kannst, dazu ge-
 hören Platz und der Wunsch nach eigenen Ideen, Weiterbildun-
 gen, wo nötig und gewünscht
• Open Door Mentalität und sehr fl ache Hierarchien
• Schnelle Entscheidungen und kurze Dienstwege
• Flexible Arbeitszeiten (nach Absprache und individueller  
 Situation)
• Attraktives Gehalt

• Firmenhandy und Laptop
• Gelegentliche Reisen innerhalb und außerhalb Deutschlands
• Literweise kostenfreien guten Kaff ee, Getränke und   
 Nervennahrung 
• Freundschaftliches Miteinander 
• Kostenfreies Parken in unmittelbarer Büronähe 
• Gute Anbindung an den öff entlichen Nahverkehr

Wir suchen nicht nur einen Techniker*, der das Produkt nach vorne bringt, sondern auch einen Kollegen*, der uns hilft, das 
Unternehmen weiterzuentwickeln. Die Weltherrschaft kommt nicht von allein! 


