
Unsere Leistungen
als Arbeitgeber

karriere@mateco.de

Bewerben Sie sich bei uns

Ein Beruf mit Zukunft!

karriere@mateco.dekarriere@mateco.de

Karriere@mateco.de

Wir freuen uns auf 
Ihre Bewerbung!

Ob im käufmännischen oder gewerblichen Bereich, ob 
BA-Studium oder Ausbildung, bei uns ist für jeden was da-
bei! Es erwarten Sie – neben einer attraktiven Vergütung und 
einem angenehmen Betriebsklima – vielfältige, interessante 
und abwechslungsreiche Aufgaben. Haben wir Ihr Interesse 
geweckt? 

Gerne können Sie sich unter www.mateco.de über unser 
Unternehmen informieren und Ihre vollständigen Bewer-
bungsunterlagen in unserem Bewerberportal hochladen.

Oder per E-Mail an:

YOUR BETTER WAY UP

7.000 Arbeitsbühnen, über 30 Niederlassungen, 590 
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 Medienbranche jeden Tag aufs Neue. 
mateco ist der Arbeitsbühnen-Vermietprofi in Deutschland 
und dem angrenzenden europäischen Ausland mit 50 Jahren 
Erfahrung.

Unser gemeinsames Ziel – für unseren Kunden die bes-
te Höhenzugangstechnik zu liefern – erreichen wir durch 
ein partnerschaftliches Miteinander, Teamgeist, Offenheit 
und Respekt. Wenn Sie einen Arbeitgeber mit langfristiger 
Zukunftsperspektive in einem wachsenden Unternehmen mit 
moderner Unternehmenskultur und angenehmem Arbeitskli-
ma suchen, freuen wir uns auf Ihre Bewerbung.

• Niederlassung  • Mietstation (Straßengeräte)   



karriere@mateco.de karriere@mateco.dekarriere@mateco.de karriere@mateco.de

mateco ist wie eine Familie!

Vergütungsstruktur:
Zu ihrer attraktiven Grundvergütung, die 
sich nach der Stellenanforderung und 
dem Engagement des Einzelnen richtet, 
erhalten unsere Mitarbeiter positionsab-
hängig zusätzlich eine variable Vergütung, 
auf Basis individueller Zielvereinbarungen 
und dem Unternehmenserfolg.

Altersvorsorge:
Vorsorge für das Alter wird gerade für die 
jüngere Generation immer wichtiger. Da-
her erhalten unsere Mitarbeiter zusätzlich 
zum Gehalt einen Zuschuss zur betriebli-
chen Altersvorsorge.

Gesundheitsförderung:
Dank unserer Kooperation mit der Fit-
nesskette Fitness First genießen unsere 
Mitarbeiter exklusive Vorteile für ihre 
Fitness. Weitere Maßnahmen zur Ge-
sundheitsförderung, sind unser Zuschuss 
zu Lease a Bike und eine Auswahl an 
Gesundheitsschulungen.

Zeitwertkonten:
Profitieren Sie später von einem Guthaben 
an Mehrarbeit oder Beiträgen aus Ihrem 
monatlichen Gehalt, um sich eine bezahl-
te Freistellung zu finanzieren.

Weiterbildung:
In unserem eigenen Schulungszentrum 
fördern wir Ihre Kreativität, Ihre Professi-
onalität und Ihre Leidenschaft, mit einem 
vielseitigen Angebot an Schulungen. 
Außerdem übernehmen wir Ihre Weiter-
qualifizierungen, wie z.B. Bachelor- oder 
Masterabschlüsse, Fachwirte oder Führer-
scheine. 

Beruf & Familie:
Durch unsere flexiblen Arbeitszeitmodelle 
und die Zuschüsse zur Kinderbetreu-
ung, lassen sich Beruf und Familie gut 
vereinen.

Erfolgsweg:
Ihren Erfolgsweg bestimmen Sie. Wir ge-
ben unseren Mitarbeitern und Talenten die 
Möglichkeit intern zu wachsen und ihren 
Karriereweg aktiv selbst mitzugestalten.

Einarbeitung:
Willkommen bei mateco. Um sich schnell 
als festes Mitglied in unserer mateco-Fa-
milie wohl zu fühlen, bieten wir Ihnen 
einen individuellen, auf Sie abgestimmten, 
Einarbeitungsplan an. 

Mitarbeiter werben Mitarbeiter:
Mit unserem attraktiven Mitarbeiter-wer-
ben-Mitarbeiter Programm erhalten unsere 
Mitarbeiter eine Prämie, wenn sie neue 
Talente werben.

Ideenmanagement: 
Denken Sie mit – es lohnt sich. Jede 
umgesetzte Idee von unseren Mitarbeitern 
wird mit einer Geldprämie belohnt. 

PC-Programm:
Unser attraktives Mitarbeiter PC-Pro-
gramm ermöglicht unseren Mitarbeitern, 
über ein spezielles Bestellportal, die neu-
esten Hardware-Geräte für jedes Familien-
mitglied zu mieten.

EU-BKF:
Profitieren Sie als Fahrer oder Monteur 
von unseren eigenen Trainern, die Ihnen 
die erforderlichen Module für den EU-Be-
rufskraftführerschein vermitteln. 

Ethisches Handeln:
Um unserer ethischen und rechtlichen 
Verantwortung als Unternehmen gerecht 
zu werden, halten wir uns an unseren 
Verhaltenskodex. 

Urlaub:
Abhängig von unserem Unternehmensbe-
reich erwarten Sie bis zu 30 Urlaubstage. 
Für  familiäre Ereignisse wird zusätzlich ein 
Sonderurlaub gewährt. 

Unsere Leistungen im Überblick:


