
   

  NEUER JOB GEFÄLLIG? 
  https://motecs.com/karriere 

 
 
 
 
Wir suchen SIE als 
 

IT-Techniker / IT-Teamleiter (m/w/d) 
(ohne oder mit Führungserfahrung) 

 
Stand: 22.04.2021 / v1 
 
 
 
Stellenbeschreibung 
Wir sind ein dynamisches ITK-Systemhaus, das bereits seit 1997 Dienstleistungen für größtenteils 
mittelständische Unternehmen im Großraum Osthessen und Frankfurt erbringt. 
Als Team mit einem hohen Qualitätsanspruch an die eigene Arbeit unterstützen wir unsere Kunden aus 
allen Branchen mit innovativen Lösungen aus den Bereichen IT und Telekommunikation (On-Premise / 
Cloud-Services) tagtäglich damit, sich besser auf das eigene Kerngeschäft konzentrieren zu können und so 
noch erfolgreicher zu sein.  
Dabei begeistern wir unsere Kunden mit der gelebten Leidenschaft für IT und Telekommunikation sowie 
mit einem sehr hohen Maß an Motivation, Respekt und Fairness. 
 
Zum nächstmöglichen Zeitpunkt suchen wir für unseren Hauptstandort in Fulda in Vollzeit eine/n 
 

IT-Techniker / IT-Teamleiter (m/w/d) 
 
 
Ihr Aufgabengebiet 
Sie unterstützen unsere Kunden telefonisch sowie vor Ort bezüglich der von uns lokal installierten oder in 
die MOTECScloud ausgelagerten innovativen ITK-Dienste. 
Weiterhin führen Sie eigenständig oder auch mit Unterstützung des Teams IT- bzw.TK-Projekte durch. 
Zuletzt unterstützen Sie die firmeninterne Weiterentwicklung durch Ihr gelebtes Interesse an neuen 
Technologien und neuen Produkten, um persönlich und mit MOTECS als Arbeitgeber langfristig immer am 
Puls der Zeit zu bleiben. 
Nach entsprechender Einarbeitungszeit besteht bei Interesse und Eignung auch die Möglichkeit, eine 
Führungsposition als Teamleiter/in zu übernehmen. 
 
Ihre Aufgaben im Einzelnen: 

• technischer Ansprechpartner First-, Second- und teilweise Third-Level (intern wie extern) 

• Unterstützung bei der Betreuung unserer Kundensysteme 

• Projektumsetzung / möglicherweise auch Projektleitung 

• als Teamleiter/in Einsatzplanung und Koordination des operativen Tagesgeschäft (in Kooperation 
mit der jeweiligen Standortleitung) 

• technische Beschaffungsplanung 
 

  



   

Ihr Profil 
Eine abgeschlossene Ausbildung zum/zur Fachinformatiker/in bildet eine gute Grundlage für die 
Durchführung der abwechslungsreichen Aufgaben. 
Doch auch als motivierter Berufsanfänger werden Sie gerne in unser Team aufgenommen und können 
sich dort mit unserer Unterstützung beruflich entfalten. 
Vorausgesetzt werden Freundlichkeit, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit, eine gute Ausdrucksweise in Wort und 
Schrift sowie ein hohes Maß an Motivation - also einfach Spaß an IT, TK und neuen Technologien. 

 
Unsere Anforderungen im Einzelnen: 

• sehr gute Kenntnisse in den Bereichen Netzwerk / Firewalls / Windows Server / Windows Clients 

• solides Grundlagenwissen bezüglich Virtualisierung (VMware ESXi) 

• analytisches Denkvermögen in Verbindung mit einer strukturierten und lösungsorientierten 
Arbeitsweise 

• sicheres und freundliches Auftreten, sehr gute Kommunikations- sowie Teamfähigkeit 

• gute Deutschkenntnisse in Wort und Schrift 

• gute Englischkenntnisse in Wort und Schrift sind von Vorteil, aber kein Muss 

• Freundlichkeit, Zuverlässigkeit, Ehrlichkeit 

• Führungserfahrung ist kein „Muss“ und kann gerne von uns vermittelt werden! 
 
 

 
Warum MOTECS? 
Wir bieten Ihnen nicht nur einen gut bezahlten Arbeitsplatz in einem eingespielten Team – Sie profitieren 
von einem familiärem Arbeitsklima, flachen Hierarchien mit kurzen Entscheidungswegen sowie der 
Möglichkeit der freien beruflichen Entfaltung. 
Ihre Ideen und Verbesserungsvorschläge sind bei uns sehr gerne willkommen und können in die 
spannenden Projekte der kommenden Zeit mit einfließen. Wir haben viel (mit Ihnen) vor. 
 
Konkret bieten wir Ihnen: 

• unbefristeter Arbeitsvertrag mit fairer Vergütung 

• leistungsbezogenes Urlaubs- und Weihnachtsgeld 

• Urlaubsregelung nach individueller Absprache 

• Flexibilität bei der Arbeitszeit / Gleitzeit mit Kernarbeitszeit 

• Lockeres und familiäres Arbeitsklima mit flachen Hierarchien und kurzen Entscheidungswegen 

• Open-Door-Mentalität 

• Ausreichende Zeit und Unterstützung bei der Einarbeitung und Übernahme Ihrer 
Verantwortlichkeiten 

• Nutzung der Firmen-Pkw (nach Rücksprache auch privat) 

• Kostenfreie Getränke sowie Obst und Snacks im Büro 

• Home Office nach Absprache 

• Offenheit für neue Ideen und Technologien, Ihre Verbesserungsvorschläge werden gerne 
berücksichtigt! 

• Spannende und abwechslungsreiche Projekte sowie Kunden aus verschiedenen Branchen 

• individuelle Weiterbildungsmöglichkeiten 

• freie Wahl Ihrer Arbeitswerkzeuge 

• Kein Dresscode – legere Alltagskleidung 
 
  



   

Fühlen Sie sich angesprochen? 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung an Herrn Sacha Christian Jahn, die Sie bitte direkt 
und ausschließlich per E-Mail an jobs@motecs.com schicken. 
 
Auch stehen wir Ihnen dort gerne zur Beantwortung evtl. offener Vorab-Fragen zur Verfügung. Ein kurzes 
Telefonat für weitere Rückfragen ist bei Bedarf selbstverständlich möglich, teilen Sie uns dazu bitte einfach 
kurz per Mail mit, wann und wie Sie am besten erreichbar sind – wir rufen Sie zurück. 
 
Sie erfüllen unser Anforderungsprofil nicht zu 100%? Kein Problem. Kontaktieren Sie uns gerne trotzdem! 
 

Wir freuen uns auf Sie!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


