
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

YOUR 

BETTER 

WAY UP 
 

12.000 Arbeitsbühnen, rund 

60 Niederlassungen, über 1.100 

Mitarbeiter und ein gemeinsamer 

Anspruch: für unsere Kunden 

die beste Höhenzugangstechnik 

zu liefern. 

 
Dass wir dies können, bestätigen 

uns unsere Kunden aus Industrie, 

Baugewerbe und der Medienbran- 

che jeden Tag aufs Neue. mateco ist 

der Arbeitsbühnen-Vermietprofi und 

Marktführer in Deutschland und dem 

angrenzenden europäischen Aus- 

land mit über 45 Jahren Erfahrung. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mateco GmbH   

Niederlassung Mannheim   

Otto-Hahn-Str. 11 

68169 Mannheim   

www.mateco.de  

Wir suchen für unsere Werkstatt in Mannheim einen  
 

Werkstattkoordinator (m/w/d)  
 

Ihre Aufgaben 

> Mit Ihrem Verantwortungsbewusstsein unterstützen Sie den Werkstattleiter und tragen 

dazu bei, unseren hohen Anspruch an Servicequalität zu erfüllen und unsere Kunden 

zufrieden zu stellen 

> Gemeinsam mit dem Team stellen Sie eine optimale Gerätequalität, -sicherheit, -

verfügbarkeit und -einsatzbereitschaft durch entsprechende Wartungen, 

Instandhaltungen und Durchführung der gesetzlichen Termine sicher 

> Sie planen, koordinieren und kontrollieren die Werkstattabläufe, überwachen das 

Bestellwesen und die Lagerverwaltung  

> Für die Transportplaner in unserer Disposition sind Sie der erste Ansprechpartner  

> Die Unterstützung des Werkstattleiters bei der Sicherstellung von Umwelt-

/Arbeitsschutz und Unfallverhütung rundet Ihr Aufgabengebiet ab 
 

Ihr Profil 

> Sie verfügen über eine abgeschlossene Meisterausbildung verbunden mit mehrjähriger 

Berufserfahrung 

> Serviceorientierung stellt sich für Sie nicht als Frage, sondern ist für Sie die Prämisse 

für ein erfolgreiches Dienstleistungsunternehmen 

> Sie verfügen über Führungserfahrung sowie eine ausgeprägte 

Kommunikationsfähigkeit und bringen Ihr Team zielorientiert zu Bestleistungen  

> Ein ausgeprägtes handwerkliches Geschick und eine Affinität für Technik zeichnet Sie 

aus 

> Kundenorientierung, Zuverlässigkeit sowie unternehmerisches Denken gehören zu 

Ihren Stärken  
 

Wir bieten Ihnen 

> Mit unseren flachen Hierarchien sowie kurzen Entscheidungswegen können Sie sich 

schnell einbringen und etwas bewegen  

> Damit Sie sich perfekt in Ihr Arbeitsgebiet einarbeiten können, bieten wir Ihnen viele 

Entwicklungsmöglichkeiten in unserem eigenem Schulungszentrum sowie bei den 

Herstellern unserer Arbeitsbühnen 
 

Sie wollen auf die nächste Ebene Ihrer Karriere?! 

Mit uns erreichen Sie alle Höhen - your better way up! 
 

Wenn Sie einen Arbeitgeber mit langfristiger Zukunftsperspektive in einem wachsenden 

Unternehmen mit moderner Unternehmenskultur und angenehmen Arbeitsklima suchen, freuen wir 

uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen per E-Mail an karriere@mateco.de. Für 

Rückfragen steht Ihnen unser Recruiting-Team unter karriere@mateco.de oder +49 711 95556-850 

gerne zur Verfügung. 

http://www.mateco.de/

